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I  Lichtdruck  von  B.ömmler  &  Joiias,Dresden. 



WILHELM  ENGELMANN 

ZUM  GEDÄCHTNI8S. 

lür  die  Entwickiimg  der  Wissenscliaft  ist  es  seit  den 

Zeiten  der  Renaissance  von  weittragender  Bedeutung-  gewesen, 
dass  zu  der  geistigen  Arbeit  des  Gelehrten  sich  der  unter- 

nehmende Muth  und  das  technische  Vermögen  des  Druckers  oder 

Verlegers  gesellt,  durch  welchen  das  Wissen  des  Einzelnen  Be- 
sitz der  Gesammtheit  wird ;  und  wie  im  Zeitalter  der  Reformation 

der  Name  des  die  Schriften  rasch  verbreitenden  Druckers  sich 

mit  dem  Namen  des  Philologen,  des  streitbaren  Theologen  und 

Juristen  so  verband^  dass  wir  dankbar  das  Verdienst  auch  des 

nicht  gelehrten  Mitarbeiters  anerkennen,  so  wird  in  gleicher 

Weise  die  moderne  Wissenschaft,  und  nicht  zum  wenigsten  die 
unsere  Zeit  wohl  am  meisten  charakterisirende  Naturwissenschaft 

bei  ihrem  Aus-  und  Vorschreiten  erheblich  gefördert  durch  das 
Eingreifen  verständnissvoiler  und  opferbereiter  Verleger,  deren 

Namen  eine  kommende  Zeit  in  dankbarer  Erinnerung  festhalten 

wird.  Unter  denen  aber,  welche  in  der  zweiten  Hälfte  unseres 

Jahrhunderts  das  literarische  Rüstzeug  wissenschaftlicher  Thätig- 
keit  geschaffen  oder  zu  schaffen  geholfen  haben,  steht  in 
Deutschland  unter  den  ersten  einer  und  als  solcher  weit  über 

die  Grenzen  unseres  Landes  hinaus  anerkannt,  der  Mann,  dessen 

Verlust  zu  beklagen,  dessen  Bedeutung  zu  würdigen  nicht  zum 

wenigsten  hier  in  dieser  Zeitschrift  der  Platz  ist.  Es  ist  der 

langjährige  Redacteur  und  bisherige  Verleger  unserer  Zeit- 
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sdirift,  Dr.  Wilhelm  Engelmanii,  der  am  23.  December  1878  iü 

Leipzig  starb. 
Wilhelm  Engelmann  wurde  am  1.  August  1808  in  Lemgo 

geboren.  Dorthin  war  der  Vater  von  Leipzig  aus  übergesiedelt 

nnd  hatte  eine  Buchhandlung  übernomm,en ,  kehrte  aber  zwei 

Jalire  nach  der  Geburt  dieses  seines  ältesten  Sohnes  nach  Leip- 
zig zurück  und  gründete  hier  das  Geschäft ,  dessen  grosser 

Ausbau  die  Lebensaufgabe  des  Sohnes  werden  '  s^olJte.  Noch 
bewegte  sich  das  Geschäft  in  engen  Kreisen,  war  aber  ein- 

träglich genüge  um  dem  Sohne  wie  dessen  Geschwistern,  zwei 

jüngeren  Söhnen  und  zw^ei  Schwestern,  eine  sorgfältige  Er- 
ziehung zu  Theii  werden  zu  lassen.  W,  Engelmanii  besuchte 

in  Leipzig  die  Thomasschule,  und  es  scheint»  als  ob  der  hier 

ertheilte  Unterricht  in  ihm  eine  Hinneigung  zur  classischen 

Philologie,  eine  bis  ins  x\lter  vorhaltende  Freude  an  der  Be- 
trachtung antiker  Cultur  in  einer  solchen  Weise  geweckt  hat, 

dass  der  Einfluss  desselben  von  Bedeutung  für  einen  Theil  seiner 

späteren  Thätigkeit  geblieben  ist. 

Es  war  Engelmann  aber  nicht  vergönnt,  den  vollen  G-ang 
eines  gymnasialen  Unterrichtes  durchzumachen.  Des  Vaters 

frühzeitiger  Tod  (1823)  beschleunigte  den.  Übergang  des  Sohnes 

auf  die  kaufmännische  Laufbahn;  während  das  vom  Vater  be- 
graiidete  Geschäft  unter  der  Leitung  der  Mutter  wenigstens 

erhalten  blieb ,  musste  der  Sohn  dem  damaligen  allgem.einen 

Brauche  folgend  mit  dem  Eintritt  in  eine  Leiirlingsstelle  für  die 

ihn  bald  ganz  in  Anspruch  nehmende  Aufgabe  sich  vorbereiten. 

Diese  Lehijahre  sind  für  Engelmann  bedeutungsvoll  geworden. 
Er  verlebte  sie  in  dem  Hause  des  Buchhändlers  Th.  Chr.  Fr. 

Enslin  in  Berlin ;  und  wie  sich  aus  jener  Zeit  ein  bis  zum  Tode 

fortdauerndes  Freundschaftsverhältniss  zu  jenem  Hause  seiner 

Lehrzeit  entwickelte,  so  gedachte  Engelmann  gern  der  freund- 

lichen Aufnahme ,  welche  er  hier  im  Kreise  der  Familie  ge- 
funden hatte ,  der  mannigfaltigen  Anregungen ,  welche  er  wie 

in  der  Thätigkeit  des  Geschäftes,  so  in  dem  Verkehr  mit  Ge- 
lehrten fand,  welche  das  Haus  besuchten.  In  jene  Zeit  fällt-auch 

die  erste  Bekanntschaft  mit  C.  Th.  v.  Siebold,  die  später  er- 
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neuert  und  dauernd  befeBtigt  wurde.  Aus  dieser  Lehrzeit  nabm 

Engelmann  in  die  Ausübung  seines  Berufes  eine  Thätigkeit  mit 

liiuii])er,  in  welcher  er  Hervorragendes  geleistet  hat:  das  ist 

die  Abfassung  seiner  »Bibliotheken«;  sie  waren  zum  Theil  von 

Enslin  begonnen,  Engelmann  hat  sie  fortgeführt  in  einer  Aus- 
dehnung und  Glenauigkeit ,  in  welcher  diese  bibliographisehen 

Arbeiten  als  Muster  hingestellt  werden  können.  Zu  diesen  Ar- 
beiten kehrte  er  immer  wieder  zurück ;  sie  beschäftigten  ihn  in 

den  früJien  Morgenstunden,  ehe  seine  Arbeit  im  Comtoir  be- 
gann ;  die  Fertigstellung  eines  solchen  Werkes  ist  es  gewesen, 

der  er  von  seinem  Krankenlager  ab  seine  letzten  Kräfte  ge- 
widmet hat. 

Nach  Ablauf  der  Lehrzeit  trat  Engelmann  in  das  Heyse'sche 
Geschäft  in  Bremen  und  erwarb  sich  hier,  y*^o  neben  der 
Buchhandlung  eine  Druckerei  bestand,  indem  er  Setzen  and 

Drucken  erlernte,  eine  vollständige  Kenntniss  dieses  Betriebes ; 

aus  dieser  Zeit  stammt  vielleicht  jene  Sorgfalt,  welche  er  später 

der  typographischen  Ausstattung  seiner  Verlagsartikel  zuwen- 
dete, jene  so  oft  aufs  beste  bewährte  Vorliebe  in  den  Büchern, 

zumal  rein  didactischer  Richtung,  durch  Benutzung  ungleicher 

Schrift  Hauptsächliches  und  Nebensächliches,  Noten  und  Gitate, 
sowie  Literaturverzeichnisse  von  einander  zu  sondern. 

Durchaus  andere  Verhältnisse  traten  Engelmann  entgegen 

als  er  zwei  Jahre  später  von  Bremen  nach.  Wien  übersiedelte 
und  in  das  Geschäft  von  Karl  Gerold  eintrat.  Es  waren  die 

Schranken ,  w^elche  durch  engherzige  Censurverhältnisse  hier 
dem  Buchhandel  gezogen  wurden,  die  Engelmann  nun  kennen 

lernte;  gern  erzählte  er  später  von  seinen  hier  gemachten 

Erfahrungen,  von  den  Mitteln  und  Wegen,  durch  welche  cen- 
surwidrige  Bücher  in  Wien  ihren  Einzug  hielten  und  Verbreitung 

fanden,  oder  den  Anforderungen  des  Censor  gerecht  gemacht 
wurden. 

Von  Wien  wurde  Engelmann  nach  Frankfurt  a/M.  gezogen ; 

für  ihn  war  es  eine  grössere  Aufgabe,  hier  die  Geschäftsführung 

der  Varrentrapp' sehen  Buchhandlung  zu  übernehmen  zu  einer 
Zeit,  in  welcher  er  das  24.  Jahr  zurücklegte.  Aber  sein  Aufent- 
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halt  war  hier  nur  von  kurzer  Dauer.  Er  verliess  Frankfurt 

bald  (183H),  um  nacli  Leipzig  zurückzukehren,  trug  aber  mit 

sich  einen  Gewinn,  dessen  Früchte  bald  zeitigen  sollten.  Das 

war  die  Bekanntschaft  mit  (ji-ervinus. 

Engelmann' s  Wanderjahre  waren  damit  beschlossen ;  er  war 
na  dl  dem.  Gesetze  volljährig  geworden,  berechtigt  und  verpflich- 

tet, das  vom  Vater  hinteriassene  Erbe  zu  übernehmen ,  aber 

auch  gereift  und  gekräftigt,  die  schweren  Aufgaben,  welche 

damit  seiner  warteten,  zu,  bewältigen.  Zu  einer  grossen  Aus- 

dehnung w^ar  das  vom  Vater  gegründete  Geschäft  nicht  gekom- 
men; es  war  ein  Gommissions-  und  Verlagsgeschäft:  die 

Verlagsartikel  waren  besonders  theologische  Werke  und  Er- 
bauungsschriften ,  Bücher  technischen  Inhaltes  und  einzelne 

laedicinische  Werke;  seit  des  Begründers  Tode  war  eher  ein 

lUlckgang  als  eine  Entwicklung  des  Geschäftes  eingetreten,  und 

dem  heimkehrenden  Sohne  erwuchs  nun  die  Aufgabe,  eine 

Regelung  und  Neubelebung  des  Geschäftes  herbeizuführen.  Ohne 

im  Besitz  von  Capitalien  zu  sein  —  deun  der  früh  verstorbene 

Vater  hatte  der  zurückbleibenden  Familie  Vermögen  nicht  hin- 

terlassen —  auf  eigene  Kraft  und  Thätigkeit  angewiesen  galt 
es ,  im  Kreise  der  Fachgenossen  das  unentbehrliche  Vertrauen 

zu  erwerben  und  die  Verbindungen  anzuknüpfen,  Vielehe  dem 

Verlagsbuchhändler  die  Grundlage  seiiier  Thätigkeit  gewähren : 

dabei  aber  Sorge  zu  tragen,  dass  der  aus  dem  Geschäfte  schei- 

denden Mutter  ein  sorgenfreier  Lebensabend  bereitet,  den  uner- 

wachsenen jüngeren  Geschwistern  zureichende  Ausbildung  ge- 

währt werde.  Das  ist  die  Zeit,  in  welcher  Engelmann's  An- 
lagen ihre  schw^erste  Probe  bestanden  :  hier  bethätigte  sich  seine 

geschäftliche  Tüchtigkeit,  seine  bis  ins  Kleinste  sich  erstreckende 

Pünktlichkeit  und  seine,  auch  zum  Vorth  eil  anderer  oft  in  An- 

spruch genommene  Fähigkeit,  schwierige  und  verwickelt  lie- 
gende Verhältnisse,  wde  sie  im  Wechsel  des  geschäftlichen 

Lebens  eintreten  können,  rasch  zu  durchschauen  und  mit  weitem 

Um.blick  zu  ordnen ;  vor  Allem  aber  kam  hier  sein  Eifer  und 

sein  rastloser  Fleiss  zur  Geltung,  jene  Arbeitskraft,  die  ihn  bei 

der  Ausarbeitung  der  nun  schon  in  Angritf  genommenen  »Bib- 



liotiiöken«  nie  verliess ,  zu  deren  Herstellung  er  allerdings  bis 

in  sein  höheres  Lebensalter  hinein  gerne  die  frühen  Morgen- 
stunden, oft  von  3  Uhr  an,  verwendete,  bis  er  um  8  Uhr  diese 

Thätigkeit  niederlegte,  um  die  Tagesarbeit  den  laufenden  Ge- 
schäften des  Comtoirs  zu  widmen. 

Ein  anfänglich  unternommener  Verlag  belletristischer  Blicher 

trat  bald  hinter  den  Unternehmungen  zurück;  welche  aus  der 

Verbindung  mit  Historikern  und  Philologen^  mit  Medicinern  und 

Naturforschern  erwuchsen.  Gervinus  brachte  dem  jungen  Ver- 
leger seine  mit  grossem  Erfolg  aufgenommenen  Werke,  durch 

ihn  vermittelte  sich  später  die  Verbindung  mit  Professor  Weber 

in  Heidelberg,  dessen  vielfach  aufgelegte  geschichtlichen  Hand- 
und  Lehrbücher  dem  wachsenden  Geschäft  von  grosser  Bedeutung 

wurden.  Dem  übernommenen  Geschäfte  hatte  medicinischer  Ver- 

lag nicht  völlig  gefehlt ;  Engelmann  selbst  brachte  das  von  Ed. 

C.  J.  V.  Siebold  herausgegebene  Journal  für  Geburtshülfe  hinzu: 

aber  der  Änstoss  zu  dem  ausgedehnten  medicinisch- natur- 

wissenschaftlichen Verlag,  welcher  das  Geschäft  später  kenn- 

zeichnete, kam  durch  eine  in  Leipzig  neu  angeknüpfte  Ver- 
bindung. Engelmann  war  hier  mit  der  Faiozdlie  des  Professor 

Hasse  in  Verkehr  getreten ,  befreundet  mit  dem  Zweitältesten 

Sohne,  dem  späteren  Kliniker,  C.  Ew.  Hasse,  geworden  und 

führte  bald  (1839)  aus  diesem  Kreise  die  Tochter  Therese  heim, 

jm  mit  ihr  den  eignen  Hausstand  zu  gründen.  Durch  seinen 

Schwager  C.  Ew.  Hasse  trat  Engelmann  zunächst  in  Verbindung 

mit  dem  später  von  Leipzig  nach  Jena  berufenen  Professor  der 

physiologischen  Chemie  Lehmann;  es  knüpfte  sich  daran  die 

Verbindung  mit  dem  jenenser  Professor  der  Botanik  Schleiden ; 

und  als  Hasse  nach  Zürich  berufen  hier  mit  A.  Kölliker  in  ge- 
meinsamer Thätigkeit  befreundet  wurde ,  trat  auch  dieser  mit 

Engelmann  in  eine  durch  das  Leben  dauernde  Verbindung.  Das 

ist  die  Zeit,  in  welcher  der  Verlag  der  Firma  Wilhelm  Engel  - 
mann einen  neuen  Aufschwung  nahm ,  und  von  Engelmann 

selbst  ist  dieser  Zeitpunkt  als  ein  bedeutungsvoller  bezeichnet, 

indem  er  in  seinem  Verlagscatalog  (1870)  die  von  1847  an  er- 
schienenen Werk^  znsammeiifasste ,  und  als  Anhang  dazu  den 



» älteren  Veriag  bis  1846«  brachte.  Im  Eingang'  dieser  Periode 

stellt  auch  die  Begründung  der  Zeitschrift  für  'vissenschaftliche 
Zoologie.  Während  eines  Besuches  Engelmanns  bei  seinem 

Schwager  Hasse  war  Th.  v.  Siebold,  dam.als  Professor  der 

Physiologie  in  Freiburg  i.  B.,  nach  Zürich  gekommen;  und  auf 

einem  Spaziergange  wurde  von  Siebold  und  Kölliker  mit 

Engelmann  der  Plan  für  die  Herausgabe  der  jetzigen  Zeitschrift 

für  wissenschaftliche  Zoologie  entworfen.  Die  äusseren  Verhält- 
nisse ,  unter  denen  die  ersten  Hefte  der  Zeitschrift  im  Jahre 

1848  und  1849  herausgegeben  wurden,  schienen  dem  jungen 

Unternehmen  wenig  gllnstig  zu  sein:  und  es  gehörte  der  aus- 
dauernde und  opferbereite  Muth  eben  eines  solchen  Verlegers 

dazu  5  um  Jahre  hindurch  ganz  im  Sinne  der  Herausgeber  ein 

Unternehmen  fortzuführen,  weiches  jahraus  jahrein  pecuniär 

keinerlei  Vortheil  brachte,  wohl  aber  mancherlei  zeitraubende 
Arbeit. 

Aber  dem  unternehmenden  Manne  blieb  der  Erfolg  nicht 

aus.  Das  den  leipziger  Verhältnissen  des  Buchhandels  eigen- 
thümliche  Commissioosgeschäft  breitete  sich  schnell  aus,  wie 

Sngelmann's  Name  im.  buchhändlerischen  Kreise  rasch  als  der 
eines  zuverlässigen  und  geschäftskundigen  Mannes  bekannt  und 

geachtet  wurde ;  und  zum  Theil  gestützt  auf  die  Erfolge  dieser 

Thätigkeit  konnte  Engelmann  jene  Mittel  heranziehen,  welche 

zum  Betrieb  des  heranwachsenden  Verlags  erforderlich  waren. 

Ihni  stand  zur  Bewältigung  der  Geschäftslast  in  treuer  gewissen-- 
hafter  Arbeit  sein  jüngerer  Bruder  Theodor  vom  Jahre  1852  bis 

zu  seinem  1876  erfolgten  Tode  zur  Seite,  theils  als  Berather, 

vor  Allem  als  zuverlässiger  Behüter  und  Verwalter  der  in  Aus- 
führung begriffenen  Unternehmungen.  Seiner  Sorgfalt  soll  hier 

dankbar  gedacht  werden,  da  Jahre  lang  von  ihm  die  für  diese 

Zeitschrift  nothwendig  werdenden  Correspondenzen  geführt 
wurden. 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort  die  Bedeutung  des  historisch- 

philologischen  Verlages  des  Engelmann' sehen  Geschäftes  hervor- 
zuheben,- oder  auf  die  Einzelheiten  des  naturwissenschaftlichen 

Verlages  einzugehen ;  wohl  aber  muss  die  Eigenart  der  Behand- 
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limg,  welche  Engelmann  dem  letzteren  angedeiheii  liess,  fcervor- 

gehoben  werden.  Vorwiegend  waren  die  Geologie  und  Minera- 
logie, die  Botanik  und  ziirnal  die  zoologischen  Wissenschaften 

mit  Einschluss  der  anatomischen  und  physiologischen  Richtungen 

in  dem  Verlage  vertreten  und  zwar  in  solcher  Weise ,  dass 

Hand-  und  Lehrbücher,  welche  zum  Theil  rasch  folgende  Auf- 

lagen erfuhren,  Zeitschriften  in  bändereichen  Folgen,  und  Mono- 
graphien .  für  einen  beschränkten  Leserkreis  nur  berechnet, 

neben  einander  hergingen.  In  allen  aber  wurde,  und  es  be- 
zeichnet das  eine  für  die  Entwicklung  des  deutschen  Verlags 

dieser  Richtung  neue  Eniwickiungsstnfe ,  eine  so  grosse  Fülle 

bildlicher  Darstellungen  gegeben ,  wie  sie  vorher  nur  ausnahms- 

weise oder  in  den  Schriften  der  Akademien  und  gelehrten  Ge- 

sellschaften aufgetreten  war.  In  den  Zeitschriften  und  Mono- 
graphien waren  es  durch  Stich  oder  Lithographie ,  in  jüngster 

Zeit  auch  wohl  durch  Lichtdruck  hergestellte  Tafeln;  in  den  Lehr- 
und  Handbüchern  erschienen  Holzschnitte  in  solcher  Zahl  und 

Ausführung,  wie  sie  für  die  chemisch -physikalischen  Bücher 
gleicher  Richtung  bis  dahin  nur  von  Vieweg  in  Braunschweig 

geliefert  waren.  Auf  die  Ausführung  dieser  Abbildungen  die 

grö-sste  Sorgfalt  zu  verwenden,  in  der  Auswahl  der  Schriftsorten 

für  den  Druck  das  geeigneteste  zu  finden,  war  für  jeden  neuen 

Verlagsartikel,  welchen  Engelmann  übernahm,  eine  hauptsäch- 
liche Sorge ;  und  sicher  durfte  der  Autor  darauf  rechnen ,  dass 

sein  Verleger  ihm.  in  dieser  Beziehung  alle  nur  irgend  erreich- 

baren Wünsche  und  Anforderungen,  oft  über  eigne  Erv\^artungen 
hinaus,  erfüllen  werde.  Es  ist  unzweifelhaft,  dass  die  genannten 

Wissenschaften  in  Deutschland  durch  die  Thätigkeit  Engelmann's 
in  nicht  geringem  Maasse  Förderung  gefunden  haben;  hier  im 

besonderen  Engelmanns  Verdienste  um  die  Ent Wickelung  der 

zoologischen  Wissenschaften  in  Deutschland  hervorzuheben,  ist 

schuldige  Dankespfiicht.  Denn  wer  könnte  und  möchte  bei 

literarischer  Arbeit  auf  diesem  Felde  seiner  Bibliotheca  histo- 

rico  -  naturalis  und  ganz  besonders  des  Suppiementbandes  zu 
derselben  entbehren,  welchen  er  zusammen  mit  seinem  Schwa- 

ger. Prof.  J.  V.  Carus,  der  hier  den  grösseren  Theil  der  Arbeit 
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übernommen  hatte ,  als  eine  Bibliotlieca  zoologica  lieraiisgab, 

^j'beit  und  Kosten  niclit  scheuend,  um  ein  Werk  zu  scbaifen. 
reiches  ihm  pecuniären  Gewinn  nicht  bringen  konnte,  für  die 

wissenschaftliche  Arbeit  aber  ein  Hülfsmittel  ward  ,  wie  vorher 

ein  gleiches  nicht  dagewesen  war.  Ihm  waren  die  Opfer  nicht 

zu  gross,  diesem  Buche  eine  Ergänzung  zu  geben  in  der  Bib- 
]iotheca  entomologica .  welche  H.  Hagen  bearbeitet  hatte,  die 

aber  in  ihrer  yoilendeten  Form  nur  durch  Engelmann' s  eigenstes 
Eingreifen  hervorgehen  konnte.  — Mehr  aber  noch  förderte  En- 

gelmann die  Ausbreitung  zoologischer  Studien  durch  seine  stete 

Bereitwilligkeit,  die  Veröif entlieh ung  von  Untersuchungen  zu 

übernehmen,  welche  bei  dem  Kostenaufwandes  den  die  Her- 
stellung der  Abbildungen  machte ,  und  dem  geringen  Absatz, 

der  von  den  derartigen  Fachschriften  zu  erwarten  war ,  eine 

willige  Aufnahme  bei  den  Veriagsbuchhändlern  nicht  zu  finden 

pflegten.  Sein  zuletzt  (1877)  herausgegebener  Verlagskatalog 

M  eist  ausser  den  Hand-  und  Lehrbüchern ,  sowie  ausser  den  Zeit- 
schriften und  den  aus  diesen  in  Separatausgaben  veranstalteten 

Veröffentlichungen,  118  streng  wissenschaftliche  Werke  zoolo- 
gischen oder  anatomischen  und  physiologischen  Inhaltes  auf, 

deren  Herstellung  theils  völlig  auf  Kosten  des  Verlegers,  theils 

mit  einem  Beitrage  der  Verfasser  zu  den  Herstellungskosten 

bewerkstelligt ,  die  aber  alle  mit  gleicher  Sorgfalt  während  der 

Ausführung  und  während  des  buchhändlerischen  Vertriebes 

behandelt  wurden.  Darin  erfasste  Engelmann  die  ihm  zuge- 

fallene Aufgabe  im  grossen  Sinne ;  es  war  nicht  die  kaufmän- 
nische Specuiation,  welche  ihn  veranlasste,  Bücher,  die  einen 

geschäftlichen  Gewinn  nicht  trugen,  in  seinen  Verlag  aufzuneh- 
men in  der  Erwartung,  von  deren  Verfasser  ein  »gangbares 

Buch «  demnächst  zu  erhalten,  sondern  es  war  das  Wohlwollen, 

vfelches  er  zumal  jüngeren  Kräften,  die  am  Eingang  einer  wissen- 

schaftlichen Laufbahn  standen,  entgegenbrachte,  das  ihn  be- 

wog ,  deren  Untersuchungen  in  ansprechendster  Form  herauszu- 
geben, es  war  die  üeberzeugimg  von  einer  Ehrenpflicht  des 

Verlegers  aus  dem  Gewinn,  welchen  er  von  der  Geistesar- 
beit der  Schriftsteller  zieht ,  nach  seinen  Kräften  am  Fortgange 



der  Wissenschaft  uiitzulielfen ,  welche  ihn  häufig*  dem  unbe- 

mittelten Anfänger  eine  Unterstützung*  gewähren  lies«,  bei  welcher 
(las  Nehmen  wie  das  Empfangen  frei  von  peinlichen  Eindrücken 

war.  —  So  war  er  in  gleicher  Weise  stets  bereit  für  die  Aus- 
stattung der  in  seinem  Verlage  sich  entwickelnden  Zeitschriften 

Mühe  und  Cleld  zu  verwenden,  ohne  zu  rechnen  nach  dem 

(gewinn,  den  sie  etwa  tragen  könnten.  Wie  er  aber  dem 

Schriftsteller  gegenüber  verfuhr,  mit  dem  er  contractlich  sich 

zur  Herausgabe  eines  Lehr- oder  Handbuches  verpflichtete,  da- 
rü]}er  lassen  sich  auf  zahlreichen  deutschen  Hochschulen  Zeugen 

aufrufen,  welche  gern  aussagen  werden,  wie  bereitwillig 

Engelmann  als  Verleger  auf  ihre  W^ünsche  eingegangen ,  wie 
pünktlich  er  in  der  Erfüllung  seiner  Verpflichtungen  verfuhr.  — 
Dass  er  unwillig  werden  konnte ,  wenn  seine  besten  Absichten 

verkannt  oder  wenn  seinen  dankenswerthen  Benillhnugen  Un- 
dank folgte;  dass  er  zornig  jede  Verbindung  abbrach,  wenn 

eine  Anschuldigung  auftauchen  konnte ,  als  sei  sein  Verfahren 

einem -Autor  gegenüber  vom  Boden  des  Rechtes  a,bgewichen, 
davon  sind  einzelne  allerdings  nur  wenige  Fälle  seinen  Freunden 

bekannt  geworden.  Engelmann  wäre  nicht  der  streng  recht- 
schaffene, seiner  Stellung  sich  wohl  bewusste  Mann  gewesen, 

hätte  er  anders  gehandelt. 

Soll  diese  kna})pe  Darstellung  von  Engelmann' s  Wesen  und 
Schaffen  nicht  lilckenhaft  bleiben,  so  mass  auch  seiner  Liebha- 

berei gedacht  werden,  mit  welcher  er  die  wenigen  Stunden 

der  Müsse ,  welche  er  sich  zu  gönnen  pflegte ,  ausfüllte.  Er 

war  von  Jugend  auf  mit  dem  weitbekannten,  seiner  ausgedehnten 

Kenntnisse  wegen  angesehenen  Kunsthändler  Rud.  Weigel  be- 
freundet; und  zum  Theil  durch  ihn  zum  Theil  durch  andere 

Freunde  veranlasst,  Kupferstiche  zu  sammeln.  Ihn  hatte  an- 
fänglich Hogarth  angezogen,  dann  Chodowiecki;  und  während 

in  seiner  Sammlung  das  Werk  dieses  zierlichen  Künstlers  in 

allen  Stich gattungen  fast  vollständig  sich  ansammelte ,  fand 

Engelmann  neben  seiner  Berufsthätigkeit  die  Müsse,  eine  we- 

gen der  Zuverlässigkeit  ihrer  Angaben  sein*  geschätzte  Mono- 
graphie dieses  Meisters  und  seiner  Blätter  zu  veröffentlichen. 



Seine  Bajiiiöl.jiisclie  Tiiätigkeit  wandte  sich  dann  jenen  Blättern 

der  Kupfers tichkiinst  zu ,  mit  welchen  die  Yv^erke  der  italie- 
nischen Meister  des  Cinquecento  und  der  Folgezeit  wiederge- 

geben w^urden.  Hier  aber  stellte  er  sich  zur  Aufgabe  nur  die 
vorzüglicheren  Abdruckgattungen  zu  erwerben;  wie  weit  ihm 

das  gelungen,  davon  giebt  das  beste  Zeugniss  sein  als  Manii- 

script  gedruckter  Catalog,  in  welchem  die  nach  Raphael  ge- 
stochenen Blätter  verzeichnet  sind  und  welcher  wegen  der  in 

ihm  enthaltenen,  für  die  Kupferstichkünde  wichtigen  Angaben 

für  weitere  Kreise  als  die  der  nächsten  Freunde  von  Wichtig- 
keit geworden  ist. 

Engelraann  hat  das  Glück  gehabt,  während  seines  rastlos 

thätig-en  Lebens  die  schönsten  Freuden  im  Kreise  seiner  Fa- 
milie zu  finden,  hat  aber  auch  schwere  Leiden  von  hier  auK« 

durchkämpfen  müssen.  Ihm  erwuchsen  unter  der  sorgsamsten 
Aufsicht  der  Mutter  drei  Söhne  und  eine  Tochter.  Die  beiden 

ältesten  vSöhne ,  Rudolph  und  Wilhelm ,  wendeten  sich  der 

wissenschaftlichen  Thätigkeit  und  Laufbahn  zu :  Rudolph, 

weicher  sich  der  Astronomie  widmete ,  fand  frühzeitig  eine 

Anstellung  als  Observator  an  der  leipziger  Sternwarte  und  habi- 
litirte  sich  später  an  der  dortigen  Universität ;  Wilhelm  dagegen 

zeigte  früh  schon  die  entschiedene  Neigung,  zoologischen  Stu- 
dien nachzugehen ,  absolvirte  das  Studium  der  Medicin ,  und 

fand  als  Professor  der  Physiologie  in  Utrecht  ehrenvollste  Auf- 

nahme. In  den  Kreis  der  Familie  tra'  ein  anderer  namhafter 

Physiologe,  A.  v.  Bezold,  als  er  die  einzige  Tochter  des  Hau- 
ses ,  ijuise ,  zur  Frau  gewann.  Der  jüngste  Sohn ,  Paul ,  aber 

war  ausersehen ,  dereinst  das  Geschäft  des  Vaters  fortzuführen, 

erhielt  seine  buchhäiidlerische  Ausbildung,  und  begann  seine 

Thätigkeit  zur  Seite  des  Vaters.  —  Mit  freudigem  Stolze  sah 
der  Vater  auf  die  Entwicklung  der  Kinder;  ihren  Neigungen 

entgegen  zu  kommen,  ihre  Studien  zu  fördern  war  seine  Sorge 
und  Freude.  Die  Ferienzeiten  der  heranwachsenden  Kinder 

Vvurden  zu  gemeinsamen  Reisen  verwendet;  besonders  waren 

es  die  schweizer  Alpen,  welche  besucht  wurden.  Mit  den  er- 
wachsenen Söhnen  wurde  Italien  durchreist;   was  Natur  und 
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Kunst  an  und  Herz  erfreuendem  bot ,  aufgeBuclit ,  unil 

rascli  füllten  sicli  Mappen  rait  Blättern,  welche  nacli  der  Heim 

kehr  die  Erinnerung  wach  halten ,  das  KStudium  des  Ge;^ehenen 
erleichtern  sollten.  Auf  solchen  Reisen,  in  welchen  er  von 

angestrengter  Arbeit  ausruhte ,  aber  auch  in  den  Mussestanden 

des  Tages  im  frohen  Kreise  der  Familie  oder  der  Freunde , 

welche  das  gastliche  Haus  aufnahm  ,  zeigte  sich  Engeiniann  s 

liebenswürdige  Heiterkeit,  sein  beliagücher  Cleniiss  des  Leben>>4, 
sein  fast  nie  versiegender  Humor. 

Aber  das  vollste  Glück  an  der  Entwicklung  seiner  Kinder 

sollte  Engelmann  nicht  lange  gemessen ;  der  Tod  riss  in  rascher 

Folge  aus  diesem  Kreise  den  als  Physiologen  in  Würzburg 

thätigen  Schwiegersohn,  A.  v.  Bezold,  die  junge  Frao  seines  in 

Utrecht  lebenden  Sohnes,  und  vorher  seinen  jüngsten  Sohn  Paul, 

auf  den  er  die  Hoffnung  für  die  Zukunft  des  Geschäftes  gesetzt 

hatte.  Da  entschloss  sich .  nicht  ohne  schwere  Kämpfe ,  der 

älteste  Sohn  Ftudolph ,  der  liebgewordenen  wissenschaftlichen 

Thätigkeit  zu  entsagen  und  sich  unter  der  erfahrensten  Leitung 
des  Vaters  dem  Buchhandel  zu  widmen.  Und  als  die  schwere 

Krankheit,  weiche  im  verflossenen  Jahre  mehr  und  mehr  sich 

entwickelte,  den  Vater  zwang,  vom  Geschäfte  fern  zu  bleiben 

und  im  Krankenzimmer,  vom  Lager  ab  seine  altgewohnte  Thä- 
tigkeit, soweit  es  die  Kräfte  nur  immer  gestatteten,  fortzuführen, 

liatte  er  die  Freude,  Gewissheit  darüber  zu  erlangen,  dass  der 

Sohn  mit  Lust  und  Liebe  seine  Fähigkeiten  erfolgreich  zur  Fort- 

führung des  V\^erkes  einsetze,  mit  welchem  der  Name  Wilhelm 

Engelmann  fortleben  v/ird.  Und  auch  dadurch  war  sein  Lebens- 
abend wieder  heiterer  geworden,  dass  der  älteste  Sohn  den 

eigenen  Hausstand  gründete,  der  zweite  zu  neuer  Ehe  geschritten 

war,  dass  in  beiden  Häusern  froh  gedeihende  Enkel  ihm  die 

Fortdauer  seiner  Familie  zu  verbürgen  versprachen. 

Engelmann  hat  nie  von  Seiten  des  Staates,  weichem  er 

angehörte  eine  Auszeichnung  mit  Titel  oder  Orden  erfahren : 

nie  aber  auch  danach  gestrebt.  Wohl  aber  erkannte  er  es  gern 

an ,  als  eine  gelehrte  Körperschaft  ihn  auszeichnete ,  als  die 

philosophische  Facultät  der  Universität  Jena  ihm  die  Würde  eines 
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»V^'ior  pbiloBophiae  bonoris  causa  verlieb.  ITiid  wie  in  gelebr-- 
te^j  Kreif^eii  die  Mitlebenden  gern  bezeugt  haben,  dass  Engel- 
mmm  um  die  Förderung  der  Wissenschaft  sich  wohl  verdient 

gemacbt  habe,  so  möge  voii  der  Nachwelt  sein  Ka.me  dankbar 

in  Ehren  gehalten  werden,  ein  Zeichen  und  Vorbild  dessen, 
was  die  K/raft  des  einzelnen  Mannes  von  ihrem  Orte  aas  für 

die  Gesammtheit  zu  schafl'en  vermag. 

G  ö  1 1  i  n  g  e  n ,  im  Januar  1879.  E . 

Druck  von  Breitkopf  und.  Härtel  in  Leipzig. 



lieber  die  GeschlecMsorgaie  der  CephalopodeE.  * 

Erster  Beitrag. 

Von 

Dr.  J.  Brock, 

Assistent  am  zuotora.  instiiufc  der  üniversiföt  Erlangen, 

Mit  Tafel  I-fV, 

Einleitung, 

Jnsere  Kfiiintnis&e  in  der  feineren  Anatomie  der  Gephalopoden  sind 

trotz  des  lebiiafteo  loteresses,  welches  diese  hoch  entwickelten  Ge- 

-opfe  von  jeher  für  sich  in  Anspruch  genommen  haben,  zur  Zeit  nicht 
immer  noch  dürftig ,  sondern  auch  auffallend  ungleich  vertheilt, 

ihrend  eine  Reihe  von  besonders  anziehenden  Gebieten,  wie  das  Ner- 
vensystem, die  Sinnesorgane  und  andere,  zu  den  bestgekannten  unter 

den  entsprechenden  alier  Mollusken  gehören,  liegen  über  andere  kauni 

einige  spärliche  Angaben  vor  und  ganze  grosse  Organsysteme  endlich, 

vor  .  allen  Dingen  der  Darmcanal  und  die  Harn-  und  Geschlechts- 
:  me  sind  bis  jetzt  noch  von  keinem  Forscher  einer  näheren  Unter- 
iiung  gewürdigt  worden. 

Bei  den  letzteren  müssen  wir  allerdings  zwei  Punkte  ausnehmen, 

mit  ihnen  wenigstens  in  sehr  naher  Beziehung  stehen^  die  wunder- 

en Sperifjatophoren  und  die  bis  jetzt  ohne  Beispiel  dastehende  Hec- 
(sivlie  —  beides  Erscheinungen  des  Geschlechtsiebens,  welche  durch 
Bemühungen  zahlreicher  Gelehrten  schon  längst,  wenn  auch  nicht 

v'höpfend,  so  doch  so  gut  gekannt  sind,  als  es  nach  dem  heutigen 
«nd  der  Wissenschaft  nur  möglich  erscheint.    Gerade  aber  diese  so 

überaus  interessaivien  Dinge,  so  möchte  ich  behaupten,  sind  Schuld  an 

'  T  grossen  Vernachlässigung  der  eigentlichen  Geschlechtsorgane,  indem 
die  Aufmerksamkeit  der  Forscher  von  diesen  auf  sich  ablenkten,  und 

es  kann  nur  als  geringe  Entschädigung  gelten ,  dass  von  den  wenigen 
Zeitsdu-ift.  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII,  Bd.  -1 



2 J.  Brock, 

eiogeiienderen  Untersuchungen  des  männlichen  Geschlecbtsapparates  fas 
alle  im  Ansehluss  an  die  Erforschung  dieser  wunderbaren  Bildunget 

gemacht  worden  sind.  Für  die  Spermatophoren  aber  wenigstens  dtirft<| 
die  Zeit  gekommen  sein,  ¥/o  wir  nicht  hoffen  dürfen ,  unsere  Einsicht  iii 
ihre  noch  so  dunkle  Genese  auch  nur  einen  Schritt  weit  zü  fördern,  s(; 

lange  die  bisherige  mangelhafte  Kenntniss  der  Geschlechtsorgane  nichi 
einer  besseren  gewichen  ist.  ! 

Theils  durch  diese  Erwägungen  geleitet,  tbeils  vom  Interesse  an  dei 
Sache  selbst  getrieben,  habe  ich  mich  einer  Arbeit  unterzogen,  deren  m 

Folgendem  vorliegende  Resultate  den  ersten  Beitrag  zur  Ausfüllung  dlosei 
Lücke  zu  liefern  bestimmt  sind.  Bin  ich  auch  leider  selbst  in  wesentlichea 

Punkten  hinter  dem  gesteckten  Ziel  zurückgeblieben ,  so  erwies  sich  die 

Aufgabe  nach  anderen  Seiten  hin  wieder  als  lohnender^  rils  ich  geglaubÜ 
hatte,  denn  trotzdem  ich  mein  Augenmerk  zunächst  auf  die  Erforschung 
der  histologischen  Structor  richtete ,  fand  ich  doch  bald,  dass  auch 

die  gröbere  Anatomie  der  Geschlechtsorgane  noch  mancherlei  Lücken 
und  Irrthümer  darbot,  deren  Ausfüllung  und  Berichtigung  ich  zu  meinem 

Freude  eine  nicht  unbeträchtliche  Anzahl  von  neuen  Einzelheiten  hin-^ 
äufügen  konnte. 

Mustern  wir  die  lange  Reihe  von  Schriftstellern,  deren  ver- 
Bemühungen wir  unsere  heutige  Kenntniss  des  Geschlechtsapparatc  al. 

Gephalopoden  verdanken  ,  so  begegnen  wir  zwar  vielen  Namen ,  aber 

üeben  sehr  wenigen ,  eigentlich  auch  nicht  besonders  eingehenden  Ar- 
beiten in  überwiegender  Anzahl  nur  spärlichen  Notizen.  Leuchtend 

lieben  sich  allerdings  aus  der  Menge  der  übrigen  die  CuviEivschen  Ar- 
beiten hervor,  welche,  wie  in  vielen  anderen  weiteren  Gebieten  auch  irs 

dem  eng  begrenzten  Kreise  unserer  Aofgabe  bahnbrechend  gewirkt 

haben,  aber  gerade  sie  müssen  uns  rnit  einer  gewissen  Beschämung  er-^, 
füllen,  wenn  wir  bedenken,  dass  sie  noch  heute  den  wesentlichen  Inhalt 

unseres  Wissens  auf  diesem  Gebiete  darstellen,  und  dass  dasselbe  a^s(l^.^ 

seit  mehr  als  sechzig  Jahren  keine  wesentliche  Bereicherung  erfahren  hat.^; 

Was  vor  Cuvier  liegt,  kann  heute  nur  noch  historischen  Werth  be-~ 
ansprechen.  Zwar  hat  schon  Swämmerdam  ^)  und  kurz  nach  ihm  Need- 

HAM^),  der  erstere  Sepia,  der  i^Hztere  Loligo  zergliedert,  aber  beider  und 

i  )  J.  SwÄMMERSÄMMi  Bihlia  naturae  P.  IL  Lugd.  Batav.  1738.  p.  895.  —  Man  er- 
warte übrigens  keine  erschöpfende  Angabe  der  LiteratuFj  da  mir  trotz  zeitweiliger 

Benutzung  der  Berliner  und  Münchener  Bibliothek  meistens  nur  die  geringen  lite- 
rarischen Hüifsqueilen  meines  jetzigen  Aufenthalfsortes  zu  Gebote  standen.  Do\:\i 

hoffe  ich,  nichts  Wesentliches  übersehen  zu  haben. 
g)  Mir  lag  nur  die  französische  üebersetzung  vor:  T.  Needham  ,  Nouvelles  dc- 

couvertes  faites  avec  ie  microscope.  Leide  1747.  p.  44  sqq.  J 
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besonders  Neebhäbi's  Besch reibimgen  und  Abbildungen  sind  begreiflicher 
Weise  noch  sehr  ungenau  und  unvollkommen  ,  auch  wenn  dazu  nicht 

eine  fast  durchweg  irrthümliche  Deutung  der  einzelnen  TheiJe  käme. 

Dagegen  sind  die  Spermatophoren  schon  bei  Swammerdam^  ihrem  Ent- 
decker, noch  mehr  aber  bei  Needham  in  einer  Weise  gut  besehrieben  un  J 

abgebildet,  welche  des  letzteren  Arbeit  besonders  zu  einer  für  ihre  Zeit 

bewunderungswürdigen  loacht,  und  obgleich  es  ausserhalb  meiner  Auf- 
gabe liegt,  kann  ich  mich  doch  nicht  enthalten,  an  dieser  Stelle  auf  die 

scharfsinnigen  Betrachtungen  und  sinnreichen  Experimente  Needham's 
über  die  Art  des  Explodirens  der  Spermatophoren  hinzuweisen  und  zu 
einer  Wiederholung  ünd  Weiterführung  derselben  aufzufordern,  da  sie 
jetzt  vollkommen  vergessen  zu  sein  scheinen,. 

Auch  in  den  sparsamen  Angaben  Monro-'s^),  des  dritten  und  letzten 
Autors  des  vorigen  Jahrhunderts ,  begegnet  uns  neben  manchen  Irr- 
thümern  eine  falsche  Deutung  der  einzelnen  Theile  des  Gescblechts- 
apparates  wieder.  lo  dieser  Hinsicht  sollte  erst  Güvier  das  Richtige 
erkennen. 

Von-  den  Geschlechtsorganen  der  Gephalopodeo  ist  in  den  Schriften 

dieses  grossen  Mannes  zweimal  die  Rede,  einmal  in  seinen  Lecons  d'ana- 
tomie  comparee^i  und  dann  in  seiner  Abhandlung  über  den  Poulpe 
(Oclopus  vulgaris),  welche  den  Anfang  seiner  berühmten  Memoires 

bildet  2).  Von  diesen  beiden  Arbeiten  behandelt  die  erste  anscheinend 
ach  Untersuchungen  an  Octopus  und  Sepia  die  Cephalopoden  mehr  im 
Vllgemeinen  ,  die  zweite  beschäftigt  sich  fast  ausschliesslich  ,  aber  desto 

iagehender  mit  Octopus  und  wirft  nur  zum  Schluss  einige  vergleichende 
Blicke  auf  andere  Species.    Was  diesen  Arbeiten  und  speciell  dem 

''il'emoire  für  unser  Thema  eine  bahnbrechende  Bedeutung  verleiht,  ist 
i  „icht  nur  die  bewunderungswürdig  genaue ,  von  vortrefflichen  Abbil- 

dungen unterstützte  Beschreibung ,  sondern  noch  mehr  die  durchweg 

richtige  Deutung  der  einzelnen  Theile,  deren  hier  zuerst  eingeführte 
Noraenciatur  noch  heute  die  aligemein  übliche  ist. 

Und  doch  kann  man  die  Verdienste  Csyier's  erst  dann  in  ihrer 
ganzen  Bedeutung  würdigen,  wenn  man  unbefangenen  Blickes  die  Lücke 

ermisst,  welche  seine  A^rbeiten  nicht  nur  von  den  vorausgehenden,  son- 

dern auch  von  den  unmittelbar  folgenden  trennt.  Nicht  als  ob  die  letz- 
teren nicht  auch  hier  und  da  eine  brauchbare  Beschreibung,  einen  neuen 

4)  A.  MoNRO,  The  structure  and  physiology  of  flslies  elC;  Edinburgh -1  785.  Ghapt, 
xn.  p,  6-2, 

2)  G.  GuvfER,  Legons  d'anaiomie  comparee.  Tome  V.  Paris  4  805.  p.  ■f65  sqq. 
3)  G.  GuviER,  Memoires  pour  servir  a  Fiiisloire  et  ä  l'anatomie  des  MoHiisques. 

Paris  1817.  p.  1  sqq. 
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Fuod  eiiihieiten,  aber  im  Allgemeinen  tragen  die  Arbeiten  Blainyille's 

Brandt\s2).  DELLE  Ghiäje's  lind  Mayer''s4)  sc  sehr  den  Stempel  der 
Üngenauip,keit  und  ünvollkomraenüeit  an  sieh,,  dass  von  einem  wirk- 

lichen Fortschritt  gegen  Cüvier  um  so  weniger  die  Ptede  sein  kann,  als 
sie  oft  Irrthümer  da  restituiren,  wo  der  letztere  schon  längst  das  Richtige 
erkannt  hatte.  Um  mein  Urtheil  nicht  zu  hart  erscheinen  zu  lassen,  will 

ich  nur  daran  erinnern,  dass  Blainyille  dem  Octopus  wieder  einen  linken 

unpaaren  Eileiter  zuschreibt,  dass  Brandt  ̂ ]  die  Nidamentaldrüse  bei  Sepia 
mit  der  Eiieiterdrüse  verwechselt,  dass  belle  Ghiaje  das  Vas  deferens 
wieder  mit  dem  Hoden  zusammenhängen  lässt  und  Mayer  endlich  den 

Spermatophorensack  wieder  zur  Samenblase  macht.  Das  wichtigste 
Neue ,  was  sich  in  diesen  Arbeiten  findet ,  ist  die  erste  Abbildung  der 

aceessorischen  Nidamentaldrüse  der  Sepia  bei  belle  Chiaje  und  die  fast 
gleichzeitige  Erwähnung  derselben  bei  Blainville  und  Brandt  ,  welcher 
letztere  sie  schon  recht  gut  beschreibt. 

Dagegen  mehrt  sich  jetzt  schnell  die  anatomische  Kenntniss  der 
Species.  Mit  üebergehung  derjenigen  Arbeiten ,  welche  keine  Angaben 
über  die  Geschlechtsorgane  enthalten,  nenne  ich  nur  die  Untersuchungen 

von  Gbäntö)  und  Rathke'^)  über  das  merkwürdige  Genus  Loligopsis,  von 
Mayer  ̂ )  und  E.  van  Beneden  ̂ )  über  Argonauta  Argo,  von  Owen  über 
Rossia     und  besonders  die  von  Grant     Über  Sepiola  ,  letztere  Arbeit 

1)  Bläinv'ille,  Ar Uker Seche  und  Pouipo  im  Dictionn  d.  scienc.  nat.  Pariset 
Strassboarg  4  816  —  30. 

2)  Brandt  u.  Ratzesurg,  Medicinische  Zoologie.  Berlin  1829.  Artikel  Sepia  II. 
p.  309  sqq. 

3)  DELLE  Chiaje,  Memorie  su  la  storia  e  notomia  degü  animali  senza  verfebre 
del  regno  dl  Napoli.  Vol.  IV.  Napoli  -1829.  p.  97  sqq. 

4)  A,  F.  J.  C.  Mayer,  Analecten  für  vergl.  Anatomie.  Bonn  -5  835.  p.  55  sqq. 
öl  Derselbe  arbeilete  übrigens,  wie  er  selbst  bemerkt  und  zu  seiner  Entschuldi- 
gung hervorgehoben  werden  muss,  nur  mit  wenigem  und  schlechi  erhaltenem  Spiri- 

tusmateriai. 
6)  GB.A.WT,  On  the  structore  and  character  of  Loligopsis  etc.  Transact.  of  the 

zoolog.  Society.  Vol.  I.  London  4  833.  p.  21. 
7)  Rathke,  üeber  Perothis,  ein  neues  Genus  der  Cephalopoden.  Memoir.  present. 

par  div.  savants  ä  l'acad.  imper.  de  St.  Pölersbourg.  Tom.  IL  4  833—35.  p.  UOsqq. 
8)  Mayer,  op.  cit.  p.  61 . 

9)  E.  VAN  Benedei-j,  Memoire  sur  l'Argonaute.,  Nou  v.  memoir.  d.  l'acad.  royal 
d,  Bruxelles.  Tom.  XL  1  838.  —  Ob  die  Anatomie  der  Argonauta  in  Poli,  Testacest 
ulriusque  Siciliae.  Tora.  III.  Parma  ̂ 826,  Angaben  über  die  Geschlechtsorgane  ent- 

hält, weiss  ich  nicht,  da  mir  dieses  Werk  nicht  zugänglich  w"ar. 
10)  Appendix  to  Sir  John  Ross'  narrative  of  bis  second  voyage.  London  1835.. 

Mir  ebenfalls  unzugänglich. 
11)  Grant,  Oü  iho  Anatomy  of  the  Sepiola  vulgaris  Leach  etc.  Transact.  zoolog. 

Society.  Vol.  L  1835.  p.  77  sqq. 
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freilich  durch  zahh'e'iche  Irrihtimer  enisteliij  welche  für  die  Geschleebls- 
organe  theilweise  schon  von  Petsrs  und  Leückärt  berichtigt  worden  sind. 

Einen  wesentlichen  Fortschritt  gegen  Guvter  kann  ich  ivoizdem  aber 

erst  in  den  beiden  OwE^'schen  Arbeiten  linden,  welche  sich  der  Zeit- 
folge nach  an  die  vorhergehenden  anschliessen.  Derselbe  beruht  aber 

nicht  etwa  in  der  Sorgfalt  der  Beschreibung,  in  welcher  Owen  vielmehr 

weit  hinter  CüvIer  zurücksteht,  sondern,  in  der  Grossartigkeit  des  ver- 
wendeten Materials  und  in  der  Art  und  Weise  der  Benutzung  desselben. 

Owen  war  in  den  Stand  gesetzt,  fast  alle  kürzlich  gewonnenen  Einzeln- 
erfahrungen  nachzuprüfen,  zu  berichtigen  und  zu  vervollständigen  und 
gestützt  auf  diesen  reichen  Schatz  von  Thatsachen  bisher  als  erster  und 

einziger  eine  vergleichende  Anatomie  der  Cephalopoden  wenigstens  an- 

•ubahnen,  deren  schönstes  Resultat  die  Eintheilung  in  Tetra-  und 
iHbranchiaten  war  2) ,  Von  seinen  sonstigen  Angaben  scheint  besonders 
bemerkenswerth  die  Feststellung  der  verschiedenen  Typen,  nach  wel- 

chen die  weiblichen  Geschlechtsorgane  gebaut  sind,  und  die  sorgfältige 
und  treffende  Schilderung  der  accessorischen  Nidamentaldrüsen,  deren 

Entdeckung  er  sich,  w^ena  auch  mit  Unrecht,  zuschreibt.  Um  .eine  ganz 

r->eue  Seite  wurde  aber  die  Anatomie  der  Cephalopoden  durch  die  schöne 

Entdeckung  Krohn's     bereichert,  der  die  Verbindung  der  Genitalkapsei 
dem  Wassergefässsystem  bei  den  Octopoden  auffand  und  mit  einer 

so  ausserordentlichen  Genauigkeit  beschrieb,  dass  man  sich  über  die  ge- 

ringe Beachtung,  welche  seine  Angaben  bis  auf  den  heutigen  Tag  ge~ 
Ciinden  haben,  nicht  genug  wundern  kann. 

Unsere  gegenwärtigen  Kenntnisse  der  Geschlechtsorgane  der  Sepiola 
lassen  sich  noch  immer  auf  zwei  Arbeiten  zurückführen,  welche  sich  der 

Zeit  nach  jetzt  anschliessen  :  die  von  Peters  und  Leückärt  ̂ ) ,  von  denen 
die  erstere  beide  Geschlechter,  die  letztere  nur  das  männliche  behandelt. 

Beiden  Arbeiten  gemeinsam  ist  das  Verdienst,  auf  die  zahlreichen  Irr- 
thümer  Grants  aufmerksam  gemacht  und  sie  theilweise  berichtigt  zu 

haben,  in  ihren  positiven  Angaben  dagegen  gehen  sie  sehr  auseinander. 
Peters  bringt  allerdings  manches  Neue,  aber  gerade  seine  mit  dem  grössten 

Nachdruck  vorgetragenen  Behauptungen,  wie  die  Deutung  der  Vesicuia 

.-•minalis  als  Hoden  und  des  Hodens  als  eigenthümhchen  Fettkörper,  sind 
1)  R,.  Owen,  Description  of  some  new  and  rare  Gepbalopocla.  Proceed.  zoolog. 

'C.  Vol.  II.  London  1841.  p.  103  und  Artikel  Cephalopoda  in  Todd's  Cyciopaedia 
t  Anatomy  and  physiology.  Vol.  I.  London  1836.  p.  5^7  sqq. 

S)  Description  etc.  p.  i23. 
3)  Krohn,  Ueb.  d.  wasserfütirende  Syst.  einiger  Cephalopoden.  Müll.  Arch.  1839. 
4)  Peters,  Zur  Anatomie  der  Sepiola.  Müll.  Archiv  i842.  p.  329  sqq. 
5)  R.  Leuckabt,  Ueber  die  männlichen  Gescblechtsihelle  von  Sepiola  vulgaris. 

Arch.  f.  Naiurgesch.  1847.  p,  23  sqq. 
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verfehlt  und  schon  von  Leückart  mit  Recht  zarückgewiesen  worden ^ 
ebenso  wie  derseibe  auch  die  vermeintlichen  »Äusführungsstelien«  der 

accessorischen  Nidamentaldrüsen  vergeblich  suchte.  Aber  auch  abge- 

sehen von  diesen  factischen  Berichtigungen  nimmt  die  LEUCEARx'sche  Ar- 
beit durch  die  Genauigkeit  ihrer  Angaben  in  der  ganzen  uns  hier  inter- 

essirenden  Literatur  einen  hohen  Bang  ein.  Eigenth timlich  ist  nur,  dass 
der  Verfasser  fest  von  einer  Verbindung  des  Vas  deferens  mit  dem  Hoden 

überzeugt  ist,  trotzdem  er  sie  nie  finden  konnte  und  trotzdem  gerade  der 
Mangel  eines  unmittelbaren  Zusammenhangs  beider  seit  Cuvjer  bei  allen 
darauf  hin  untersuchten  Cephalopoden  als  Norm  gefunden  war. 

Das  Jahr  der  pETEEs'scheo  Arbeit  brachte  ausserdera  aber  noch  als 
werthvollste  Gabe  die  schönen  Untersuchungen  von  Milne  Edwards  über 

die  Spermatophoren  ̂ ) ,  welche  für  die  letzteren  zwar  von  fuodameiitaler 
Wichtigkeit  sind ,  für  die  Kenntniss  der  eigentlichen  Geschlechtsorgane 

dagegen  sich  nur  wenig  ergiebig  zeigen.  Es  ist  dies  um  so  mehr  zu  be- 
dauern, als  das  V^^enige,  was  wir  in  dieser  Hinsicht  erhalten  haben,  eine 

kurze,  von  einer  vortrefflichen  Abbildung  begleitete  Beschreibung  der 

männlichen  Geschlechtsorgane  von  Sepia  officinalis.  zu  dem  Besten  ge- 
hörtj  was  unsere  Literatur  aufzuweisen  hat  und  unsere  Kenntnisse  in 
manchen  Punkten  bereichert.  Ausserdem  lieferte  derselbe  Autor  nur 

noch  für  das  Regne  animal  illustre  2)  zwei  recht  gute  Zeichnungen  und 
gab  an  einem,  dritten  Ort  3)  endlich  eine  kurze  Darstellung  der  Gircu- 
lationsverhältriisse  in  den  Geschlechtsorganen.  Kleinere  Beiträge  liefer- 

ten dann  noch  R.  Wagner  ,  dessen  Icones  zootomicae  "^j  einige  gute 
Originalzeichnungen  enthalten,  und  Siebold,  der  in  seinem  Lehrbuch 

eine  durchaus  selbständige  Darstellung  unseres  Themas  gab,  in  welcher 
auch  einzelnes  Neue  zu  entdecken  ist.  Rühmend  ist  ferner  zu  nennen 

die  bekannte  Entwicklungsgeschichte  Kölliker's  ,  welche  zum  ersten 
Mal  Eierstock  und  Eierstocksei  in  musterhafter  Weise  zur  Darstellung 

bringt,  dann  nicht  minder  die  anatomischen  Untersuchungen  von  Rein- 
hardt und  Prosch  über  den  merkwürdigen  Sciadephorus  (Girrhoteuthis) 

•I)  MiLNE  Edwards,  Sur  les  spermatophores  des  Cephalopodes.  Ann.,  scienc.  nat. 
4  84  3.  p.  331  sqq, 

%]  CuviER,  Le  regne  animal  dislribiiö  d'apres  son  Organisation  etc.  6dit.  accom- 
pagnee  de  plancbes  gravees  etc.  Paris  1849. 

3)  iViiLNE  Edwards,  De  l'appareii  circulatoire  du  Poulpe.  Ann.  sc.  nat,  3  ser.  zooi. 
tom.  3.  1845.  p.  346  —  47. 

4)  R.  Wagner^  Icones  zootcinicae.  Leipzig  4  841.  Taf.  XXIX,  Fig.  20—23. 
o)  Siebold  und  Stannius,  Lehrboch  der  vergL  Anatomie.  Bd.  I.  Berlin  1848. 

p,  403  sqq. 
6)  A.  KöLLiKER,  Entwickiiingsgeschichte  der  Gephalopoden.  Zürich  1843. 

P'  sqq. 
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Mülleri  ̂ )  und  die  von  Prosoe  über  den  Octopus  arcticus  \md  die  Craocbia 
megalops^),  in  welchen  auch  die  Geschlechtsorgane  die  gebührende  Be- 

rücksichtigung erfahren.  Auch  die  Untersuchungen,  welche  H,  Müllbr 

wäbrend  eines  Winteraufenthaltes  in  Messina  angestellt  hat.^),  sind,  ob- 
gleich gering  an  Zahl,  doch  insofern  wichtig,  als  sie,  von  vereinzelten 

Vorgängern  abgesehen,  nicht  nur  die  ersten  histologischen  überhaupt, 
sondern  vor  allen  Dingen  die  ersten  sind,  bei  welchen  in  ausgedehnterer 
Weise  frisches  Material  zur  Verwendung  karn.  Im  Uebrigen  tragen  diese 

Mittheilungen  etwas  den  fragmentarischen  Charakter  von  an  Ort  und 

Stelle  gemachten  Aufzeichnungen  an  sich^  (was  sie  ja  auch  eigentlich  nur 

sindj  j  und  zeigen  sich  nicht  frei  von  Ungenauigkeiten  und  Irrthümeni, 
die  ein  so  ausgezeichneter  Beobachter,  wie  H.  Müller,  bei  einer  späteren 

Nachprüfung  wohl  selbst  als  solche  erkannt  haben  würde  "^j. 
Die  reiche  Literatur,  welche  gegen  den  Anfang  der  fünfziger  Jahre 

die  Entdeckung  des  wahren  Wesens  der  Hectocotylie  ins  Leben  rief,  hat 

für  unser  Thema  wenig  Früchte  getragen.  Abgesehen  von  H.  Müller, 
der  sich  an  dem  von  ihrii  entdeckten  Männchen  der  Argonauta  Argo 

eigentlich  damit  begnügte,  das  Vorhandensein  des  Hodens  zu  constötiren 

und  die  Spermatozoen  zu  beschreiben^),  sind  es  nur  zwei  Hectocotylus- 
arbeiten ,  welche  auch  die  Geschlechtsorgane  in  den  Kreis  ihrer  Unter- 

suchungen gezogen  haben.    Die  erstere,  die  von  V^rany  und  Vogt^i, 

1)  Orn  Scladephords  Müileri  (Eschr.).  En  ündersögelse  af  1.  T.  Reinhardt  og 
V.  Pkosch.  Kgl.  Danske  Videnskab.  Selsk.  naturvidensk,  og  mathem.  ÄfhandL  Xil  Deel. 
Kjöbenhavn  4  846.  p,  5.  (Geschlechtsorgane  p,  30  — S1.) 

2)  Nogle  nye  Gephalopoder  beskrevene  oganatomisk  undersögte  afVicroK Frosch. 
Kgl.  Danske  Videnskab.  Selsk.  Skrift.  V  Baekke,  naturvid.  og  mathemat.  Afdel. 
-1.  Bind.  Kjöbenhavn  1847. 

3)  Bericht  über  einige  im  Herbst  ■1853  in  Messina  angestellte  vergleichend-ana- 
tomische Untersuchungen  von  G.  Gegenbaub,  ä.  Kölliker  und  H.  Müller.  Diese 

Zeitschr.  Bd.  IV.  1853.  p  340,  344. 
4)  Oder  berührt  es  nicht  seltsam,  wenn  man  bedenkt,  ein  wie  völliges  Dunkel 

noch  heilte  über  die  Bildung  der  Spermatophoren  herrscht,  bei  H.  Müller  zu  lesen 
(!,  c,  p.  344);  «...  ebenso  durch  den  grössten  Theil  des  im  Inneren  eigenthümlich 
gefalteten  Samenleiters,  in  welchen  die  Bildung  aller  wesentlichen  Theile  der  Sperma  - 

tophoren zu  erkennen  ist  .  .  .?«  Hat  derselbe  -—  und  es  ist  bei  der  Menge  der  von 
ihm  untersuchten  Arten  nicht  unwahrscheinlich,  dass  eine  oder  die  andere  hierfür 
besonders  günstige  Verhältnisse  darbot  -~  wirklich  einen  wichtigen  Fund  gemacht, 
so  ist  es  natürlich  sehr  zu  bedauern,  dass  er  nie  wieder  etwas  über  diesen  Punkt 
hat  verlauten  lassen,  doch  glaube  ich  gerade  aus  dem  letzteren  Umstand  schliessen 
zu  dürfen,  dass  der  vortreffliche  Forscher  sich  hier  eine  kleine  üebereihmg  hat  zu 
Schulden  kommen  lassen, 

5)  H.  Müller,  Ueber  das  Männchen  von  Argonauta  Argo  und  die  Hectocolyien. 
Diese  Zeitschrift.  Bd.  IV.  4  853.  p.  4,  10,  344. 

6)  J.  B.  Verahy  et  C.  Vogt,  Memoire  sur  les  Hectocotyles  et  les  males  de  quel- 
ques cephalopodes.  Ann.  sc.  nat.  Illser.  Zool.  i7.  1852.  p.  147  sqq. 
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deren  anatomischer  Theil  vod  Vogt  herrührt,  iiefert  eine  Beschreibung 

der  männlicheD  Geschlechtsoi'ga^ie  des  Tremoctopus  Careaa.  in  weicher 

auch  histologische  Angaben  enthalten  sind.  Vogt's  Untersuchungen  sind 
anscheinend  sehr  genau :  es  musste  aber  von  vornherein  der  Umstand 
gegen  seine  Angaben  etwas  misstrauisch  machen  ̂   dass  nach  ihm  der 

Tremoctopos  im  Bau  der  männlichen  Geschlechtsorgane  von  dem  bei 
allen  anderen  Cephalopoden  bekannten  Verhalten  in  ganz  auffallender 
Weise  abweichen  würde.  So  hat  denn  auch  Leuckart,  der  bald  darauf 

den  Tremoctopus  wieder  einer  Untersuchung  unterzogt),  gefunden,  dass 

alle  diese  vermeintlichen  Abweichungen  Vogt's  Irrthümer  sind  und  dass 
auch  dieser  Gephalopode  sich  ganz  ungezwungen  an  das  anatomische  Ver- 

halten der  ganzen  Gruppe  anschliesst.  Eigenthümlich,  aber  nach  meiner 
Meinung  verfehlt,  ist  die  Deutung,  die  LiaucsAiiT  in  dieser  Arbeit  dem 
Spermatophorensack  giebt.  Der  untere  Theil  desselben,  der  sogenannte 
Fundus,  soll  eine  zweite  Prostata  sein  und  nur  der  obere  Theil,  der 

Penis  mancher  Autoren,  Spermatophorensack,  von  welcher  Deutung  nur 
Sepiola  ausgenommen  wird.  Die  Abbildungen  dieser  sonst  vortrefflichen 
Schrift  leiden  noch  an  dem  häufigen  Fehler  älterer  Werke,  viel  zu  klein 
'ZU  sein. 

Die  letzte  grössere  Arbeit  über  die  Geschlechtsorgane  der  Cephaio- 

poden2]  stammt  von  Düvernoy,  der  dieselben  schon  vorher  in  der  zwei- 

ten Ausgabe  der  CuviER'schen  Lecons^)  neu  bearbeitet  hatte.  Sind  nun 
die  Zusätze,  welche  er  in  letzterer  Arbeit  für  nöthig  befunden  hat,  meist 
richtig,  wenn  auch  bisweilen  recht  unwesentlich,  so  kann  man  dasselbe 

von  seinen  Fragments  nicht  sagen,  die  keinen  allzu  günstigen  Eindruck 
auf  mich  gemacht  haben.  Ich  will  damit  keineswegs  läugnen^  dasS  diese 

Arbeit  auch  manche  werth volle  Einzelnheiten  enthält,  aber  im  Alige- 
meinen Ist  die  Nichtkenntniss  oder  Nichtbeachtung  der  Literatur,  die 

Flüchtigkeit  der  Beschreibung  und  die  üngenauigkeit  der  leider  viel  co- 
pirten  Abbildungen  eine  so  grosse,  dass  die  Arbeit  keineswegs  den  Rang 
in  der  Literatur  einnimmt,  den  sie  ihrer  ausgedehnten  Anlage  nach  zu 

beanspruchen  scheint.  Um  nur  wenige  Beispiele  anzuführen,  wird  bei 
der  Beschreibung  der  männlichen  Geschlechtsorgane  von  Sepiola  der 

LEUCKART'schen  Arbeit  mit  keinem  Wort  gedacht  und  eine  Abbildung 

1)  R.  Leuckart,  Zoologische  Untersuchungen.  Heft  3.  Beiträge  zur  Naturgesch. 
der  Gephaiophoren,  Glessen  1854.  p.  94  sqq. 

2)  Fragments  Sur  les  organes  de  generation  de  divers  animaus.  Mem.  de  rinstit. 
de  France  etc.  1853.  IV.  Fragment,  p.  M6. 

3)  Ler-ons  d'anatoraie  comparöe  2™^  Edition  par  Cüvier  et  Duvernoy.  Tome  Vlü. 
Paris  1846.  p.  465,  503  sqq.  —  Der  7.  und  8.  Band  ist  von  Duvernoy  allein  neu  be- 
arbeitet. 



üeber  <'ie  Geschlechisorgaiie  der  Cephaiopodeii.. 9 

gegeben,  welche  sich  bei  ihren  zahlreichen  Mängeln  mit  der  vic;  .....  ;T5 

^ii'yGKAß.T'schen  auch  nicht  epifernt  messen  kann.  Das  Vas  efferenS;  den 
von  mir  so  genannten  Ansliihrungsgang  der  Prostata  und  Vesicula  semi- 
nalis  lässt  Düveiinoy  bei  Loligo  etsva  in  der  Mitte_  des  Spermatophoren- 
sacks  münden ,  während  eine  einfache  Untersuchung  seiner  inneren 

Oberfläche  ihn  belehrt  hätte,  dass  es  dies~ nicht  thut,  sondern  durch 
Bindegewebe  fest  an  die  Wand  des  Spermatophorensackes  geheftet^  bis 
zu  seiner  unteren  Spitze  hinunterläuft. 

Von  der  neuesten  Vergangenheit  habe  ich  nur  Wenig  zu  berichten. 

Nur  im  Vorübergehen  will  ich  auf  die  treffliche  Darstellung  Kefeiistein's 
aufmerksam  machen,  welche  auch  eigene  Beobachtungen  enthält  und  die 

schönen  histologischen  Untersuchungen  Boll's  2j ,  die,,  wenn  sie  auch 
die  Geschlechtsorgane  unmittelbar  nicht  berühren,  mir  doch  des  Be- 

lehrenden und  Anregenden  Mancherlei  geboten  haben.  Die  höchst  un- 

klare und  verwirrte  Arbeit  Lafont's^),  für  den  die  Fortschritte  der 
Wissenschaft  in  den  letzten  fünfzig  Jahren  nicht  gemacht  zu  sein 

scheinen"^),  würde  ich  ganz  mit  Stillschweigen  tibergehen,  wenn  sie 
nicht  über  die  Spermatophorenbildung  und  die  Befruchtung  einige 
brauchbare  Angaben  enthielte;  das  Wenige,  was  sich  darin  über  die 

männlichen  Geschlechtsorgane  findet ,  ist  werthlos ,  wie  zur  Genüge  aus 
dem  Factum  hervorgehen  wird,  das  für  Lafont  noch  immer  das  Vas 

deferens  mit  dem  Hoden  zusammenhängt  (1.  c.  p.  116),  Die  letzte  zu 

besprechende  Arbeit  endlich  ist  die  von  Ray  Lankestee^'')  ,  welche  aus- 
schliesslich dem  Eierstock  und  der  Entwicklung  des  Eierstockseies  ge- 

widmet ist.  Obgleich  dieselbe  über  die  Oogenese  bei  den  Gepbalopo- 
den  selbst  uns  keinerlei  Aufschluss  bringt,  so  ist  sie  doch  reich  an 

interessanten  und  neuen  Einzelnheiten.  Ich  werde  um  so  mehr  Gelegen- 

heit haben  im  speciellen  Theil  meiner  Arbeit  auf  die  Ray  LANKESXER'sche 
zurückzukommen,  als  meine  Untersuchungen  in  vielen  Punkten  zu  ab- 

weichenden Ergebnissen  geführt  haben, 

Vvas  die  letzteren  nun  anbetrifft,  so  sind  sie  im  Erlanger  zootomi- 

^)  Bronn's  Classen  und  Ordnungen  des  Thierreichs,  fortgesetzt  von  Keferstein. 
Bd.  m.  Abtheiking  2,  Leipzig  und  Heidelberg  i 862--66.  p.  1393. 

2)  F.  Boll,  Zur  vergleichenden  Histologie  des  Mollaskentypiis.  Ärch.  f.  mikrosk, 
Anat.  1869.  Supplement. 

3)  M.  A.  Lafont,  Observaiioos  sur  Ja  fecondation  des  Mollusques  Cephalopodes 
<\n  gölte  de  Gascogne.  Ann.  sc.  nat.  1869.  p,  109  sqq. 

4)  ZurCharakterisirung  des  Standpunktes,  den  der  Verfasser  einnimmt,  möge  die 
.;;e  Angabe  genügen,  dass  er  die  Spermatozoen  aus  »vöritables  ovuies«  entstehen 

i>ah,  welche  sich  von  denen  der  Weibchen  in  Nichts  unterschieden  (1.  c.  p.  113) 
5)  Ray  Lankester,  Gontributions  to  the  developmental  history  of  the  Mollusca. 

Philos.  transact.  1875.  Part.  l.  p.  38  des  Separatabdruckes. 
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sehen  Institut  an  Spirilusmaferial  vom  Frübjafar  1877  bis  zum  Soroßier 

'1878  angestellt  wordeo.  Nur  wäbreBd  der  Monate  August  Biid  Septem- 
ber des  YorigeB  Jahres  war  es  mir.  Dank  der  Liberailtät  der  österreichi- 

schen Regierung  vergöont,  in  der  zoologischen  Station  zu  Triest  auch 
frisches  Material  zu  benutzen,  wofür  ich  an  dieser  Stelle  Herrn  Professor 

Claüs  in  Wien  meinen  besten  Dank  ausspreche.  In  der  Kürze  der 
letzteren  Zeit  sind  hauptsächlich  viele  Lücken  meiner  Arbeit  begründet, 

.denn  wenn  ich  auch  durch  Herrn  Dr„  Geaeffe  bereitwilligst  durch  die 
Zusendung  vortrefflich  conservirten  Spiritusmaterials  unterstützt  wurde, 

so  konnten  doch  alle  io  der  letzten  Zeit  meiner  Arbeit  neu  gew^onnenen 
Gesichtspunkte  nicht  mehr  an  oischem  Material  geprüft  werden,  ebenso 

wie  die  an  demselben  vorher  geroachten  Beobachtungen ,  so  wie  sie 
waren,  verwerthet  werden  roussten,  auch  wo  sich  später  für  sie  eine 
Nachprüfung  als  wtinschenswerth  herausstellte.  Allen  denen  aber, 
welche  mir  bei  meiner  Arbeit  mit  Rath  und  That  zur  Seite  standen,  wie 

Herrn  Dr.  Graeffe,  Herrn  Professor  Selenka  und  Herrn  Dr.  v.  Ihering 

sei  an  dieser  Stelle  mein  w^ärnaster  Dank  gebracht. 

Yon  den  männiielien  'öesehleehtsorganen. 

L  Allgemeines. 

Die  männlichen  Geschlechtsorgr'.^ne  der  Cephalopoden  zeigen  durch- 
gängig dieselbe  Compiication,  w^elche  den  meisten  genauer  untersuchten 

Organsystemeis  dieser  hoch  differenzirten  Glasse  eigen  ist.  Neben  der 

Keimdrüse  haben  sie  einen  ausführenden  Apparat  aufzuweisen,  welcher 

nicht  nur  selbst  reich  gegliedert  ist,  sondern  auch  mancherlei  Neben- 
fipparate  von  eigeothümlichem  Bau  und  unbekannter  Function  trägt.  Als 

eine  hervorstechende  Eigenthtimlichkeit  des  Baues  mag  schon  hier  er- 

wähnt werden,  dass  der  ausführende  Apparat  niemals  —  sow^eit  bis  jetzt 
bekannt  — mit  dem- Hoden  in  directer  Verbindung  steht,  sondern  analog 

den  Verhältnissen,  wie  wir  sie  z.  B.  bei  den  weiblichen  Geschlechts-' 
Organen  der  meisten  Wirbelthiere  finden,  aus  einer  Bauchfellstasche 

seinen  Ursprung  nimmt,  in  w^elcher  die  Keimdrüse  frei  liegt.  Noch  merk- 
würdiger ist  aber  ohne  Zweifel,  dass  diese  Bauchfellstasche  —  die  Gerii- 

talkapsel  —  bei  allen  darauf  hin  untersuchten  Gephalopoden  ausnahms- 
los mittelst  der  sich  in  die  Harnsäcke  öffnenden  Wassercanäle  mit  der 

Axissenw'elt  in  directe  Verbindung  tritt. 
Der  Hoden  hat  allgemein  einen  tubulösen  Bau,  während  die  specieile 

Anordnung  seiner  Formelemente  verschieden  ist.  Unter  den  ausführen- 
den Theilen  sammt  ihren  Nebenapparaten  lassen  sich  durchweg  wenig- 

stens vier  Abschnitte  unterscheiden.   Die  beiden  ersten  Abschnitte  be- 
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stehen  aus  einem  langen  Canal,  der  in  e  inen  dünneren  und  einen  dickeren 

Abscbniit  zerfällt,  von  welchen  der  erslere  wahrscheinlich  nur  die  Zulei- 
tung des  Samens  besorgt,  während  der  zweite  drüsige  Structur  besitzt  und 

nebst  seinen  Nebenapparaten  bei  der  Bereitung  der  Spermatophoren  ohne 

Zweifel  eine  wichtige  Rolle  spielt.  Demzufolge  heissl  der  dünoere  Ab- 
schnitt seit  CuYiER  Vas  deferens,  der  dickere  drüsige  Vesicula  seminalis. 

Der  dritte  Abschnitt  endlich,  der  die  Vesicula  seminalis  mit  dem  Sper- 
malophorensacke  verbindet,  ist  bei  den  Octopoden  wenig  oder  gar  nicht 

entwickelt  und  deshalb  auch  von  Guvier  nicht  genügend  charakterisirt, 

während  er  bei  den  Decapoden  einen  langen  Gang  darstellt.  Dieser  Ab- 
schnitt ,  welchen  ich  Vas  efferens  nenne ,  nimmt  kurz  hinter  seinem 

Anfang  die  Prostata  auf,  der  gegenüber  sich  ein  Blindsack  befindet, 
welchen  man  mit  Unrecht  (Düvernoy  1.  c,  p.  253)  zu  einem  zweiten 

Lappen  der  Prostata  hat  machen  wollen.  Wo  das  Vas  efferens,  das 
übrigens  auch  drüsige  Functionen  hat,  fehlte  fliesst  die  Vesicula  seminalis 

und  die  Prostata  zu  einem  drüsigen  Gange  zusammen,  der  in  den  Sper- 
matophoren sack  führt,  und  es  kommt  nur  auf  die  Art  und  Weise  ihrer 

Vereinigung  an,  welches  Organ  in  das  andere  zu  münden  scheint. 

Der  letzte  Abschnitt  der  Ausführungswege  endlich  ist  der  Sperma- 

tophorensack,  (so  die  meisten  deutschen  Autoren,  bourse  des  tubes  ä  res- 

sort,  CüviER,  poche  Nedhamienne,  Milne  Edwarbs,  Reservoir  des  sperma- 
pbores,  Duvernoy,  bouteiile,  VfiRANY  et  Vogt,  pouch,  Owen),  ein  Organ^ 
welches  früher  vielen  Missdeutungen  unterlag,  und  bald  für  den  Boden 

(Swämmerdam)  5  bald  für  die  Vesicula  semiDalis  (Mayer)  gehalten  wurde, 
während  es  im  Gegentheil  ausser  dem  Hoden  heute  das  einzige  ist,  dessen 

physiologische  Bestimmung  in  der  Hauptsache  wenigstens  keinem  Zweifel 

unterliegen  kann.  Er  stellt  gewöhnlich  einen  geräumigen  flaschenför- 
migen  Behälter  vor,  welcher  entweder  mit  einem  weiten,  immer  eine 

Strecke  über  die  Körperoberfläche  frei  hervorragenden  Halse  io  die 

Mantelhöhle  mündet  (Decapoden),  oder  sich  zu  einem  langen  fleischigen 

Penis  auszieht,  der  ebenfalls  frei  in  der  Mantelhöhle  flottirt  (Octopoden). 
Im  Uebrigen  finden  sich  bei  allen  bisher  genauer  untersuchten 

pecies  zahlreiche  grössere  und  kleinere  Verschiedenheiten ,  welche  in 

dem  jeUt  folgenden  speciellen  Theile  genauer  erörtert  w^erden  sollen. 

IL  Sepia  afficinalis  L. 

Die  (j^  Geschlechtsorgane  von  Sepia  sind  so  gelagert^  dass  der  Hoden 
den  Fundus  des  Eingeweidesackes  und  der  ausführende  Apparat  die 

linke  Seite  einnimmt,  üeber  sich  hat  der  Hoden  den  Tintenbeutel,  wel- 
cher ihn  bei  praller  Füllung  vollkommen  verdeckt,  nach  oben  grenzt  er 

rechts  an  den  unteren  Zipfel  des  rechten  Harnsackes  und  unter  dem- 



12 
Brock, 

selberi  an  die  beiden  Äbiheilungen  des  MageDS,  links  an  den  Fundus  de- 
SpermatopboFensackes ;  zwischen  welchem  UDd  ihm  selbst  der  untere 

Zipfel  des  linken  Harnsackes  sich  einschiebt,  nach  hinten  liegt  er  un- 
miltelbar  der  die  Schale  umschJiesseDden  Rückenhautsduplicatur  aur 

Der  ausführende  Apparat  nimmt  im  Reifezustaiide  — das  rückgebiidet^ 

Organ  zeigt  sich  hiervon  sehr  verschieden  —  die  ganze  linke  Seite  des 
Thieres  ein,  grenzt  nach  rechts  ao  das  Herz  und  die  Verdauungsorgaiie, 
und  hat  auf  sich  zu  liegen  den  linken  Theil  des  linken  Harnsackes,  das 

linke  Kiemenherz  und  die  linken  Kiemengefässe ,  welche  letzteren  quer 

über  den  Hais  des  Spermatophorensackes  hinw^eg  zur  Kieme  ziehen. 
Bekanntlich  sind  alle  grösseren  Eingeweide  der  Cephalopoden  von 

biodegew'ebigen  Taschen  umschlossen,  von  denen  einige  als  Harnbehäiter 
fungiren ,  andere  mit  dem  Venensystem  in  Verbindung  stehen  und  die 
alle  gewöhnlich  als  Bauchfeiistaschen  bezeichnet  werden.  Die  nähere 

Untersuchung  derjenigen  unter  diesen  Taschen,  weiche  dem  Geschlechls- 
apparat  angehören,  ist  aber  darum  von  l}esonderem  Interesse,  weil  sie 
bei  der  Discontinuität  der  keimbereitenden  und  der  ausführenden  Organe 

auf  eine  Strecke  w-eit  den  einzigen  Weg  für  die  Geschiechtsstoffe  bildet^ 
noch  mehr  aber  wegen  der  merkwürdigen  flimmernden  Wassercanäle, 

welche  die  Genitalkapsel  in  directen  Verkehr  mit  der  Äussenweit  bringen. 

Bis  auf  die  neueste  Zeit  ist  nun  ganz  allgemein  angenommen  wor- 
den ,  class  das  Verhältniss  des  Hodens  zur  Genitalkapsel  bei  Sepia  auch 

kein  anderes  sei ,  als  bei  den  übrigen  Cephalopoden ,  dass  er  also  ganz 
frei  und  nur  an  einer  Steile  an  ihre  Wand  befestigt,  in  derselben  läge. 
Nur  H.  Müller  wunderte  sich  mit  Recht  (Bericht  etc;  diese  Zeitschrift, 

Bd.  IV,  4  853,  p.  341),  dass  er  den  Flimmerepithelüberzug  dir  Genilai- 
kapsel  nicht  auf  den  Hoden  selbst  zu  verfolgen  vermochte. 

Ich  bin  in  der  glücklichen  Lage ,  diesen  Widerspruch  jetzt  lösen  zu 

können.  Die  ursprüngliche  Genitalkapsel  ist  nämlich  bei  Sepia  durch 
eine  Scheidewand  in  zwei  Kammern  getheilt,  von  denen  die  untere  den 

Hoden  beherbergt,  während  die  obere  nur  der  üeberleitung  des  Sperraas 

dient,  welches  sie  durch  einen  kurzen  Ausführungsgang  aus  dem  Hoden 

empfängt,  und  zugleich  mit  dem  Wassergefässsystem  in  Verbindung  tritt. 
Meine  Fig.  1  ist  dazu  bestimmt,  diese  Verhältnisse  zu  veranschaulichen. 
Es  gehört  nichts  weiter  dazu,  als  den  Tintenbeutel  abzupräpariren  und 

nach' oben  zurückzuschlagen,  um  diese  secundäre  Genitalkapsel,  wie  ich 
sie  nennen  will,  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  zu  übersehen,  aber  diese 

Operation  erfordert  besonders  bei  stark  gefülltem  Tintenbeutei  so  grosse 
Vorsicht,  dass  mir  das  bisherige  Uebersehen  dieser  Verhältnisse  leicht 
erklärlich  ist.  Die  obere  Wand  der  secundären  Genitalkapsel  ist  nämlich 
eine  äusserst  feine  Membran  und  noch  dazu  mit  der  hinteren  Wand  des 
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T'o'pnbeutols  ziemlich  fest  verwachsen  :  wird  sie ,  wie  fast  immer  ge- 

'ü ,  zugleich  mit  dem  Tinten  heute!  abgerissen ,  so  folgt  auch  meist 
i  Stück  der  Scheidewand  beider  Kammern  und  man  findet  dann  den 

oden  scheinbar  frei  in  einer  einfachen  Genitaikapsel  liegend. 

Ist  dagegen  die  Operation  gegiltclii,  so  gewahrt  man,  dass  maa  l)is 

zü  der  eigentlichen  Hodenkapsel  noch  gar  ivicht  vorgedrungen  ist.  Man 
hat  einen  grossen,  vollkommen  leeren,  nach  hinten  zu  sich  trichterförmig 

vertiefenden  Raum  vor  sich ,  der  unten  von  der  eigentlichen  Hoden- 
kapsel, rechts  oben  vom  rechten  Harnsacke,  links  oben  von  der  Kapsel 

der  ausführenden  Geschlechtsorgane  begrenzt  wird.  Die  Arteria  geni- 
talis (Fig.  ̂ ag]  durchsetzt  diesen  Baum,  indem  sie  vom  Herzen  kommend, 

zwischen  den  beiden  Abtheiluogen  des  Magens  und  zuletzt  in  der  Wand 
des  rechten  Harnsackes  verlaufend ,  durch  ihn  hindurch  in  den  Hoden 

eintritt.  Ebenso  leicht  entdeckt  man  ferner  die  Mündung  des  Vas  defe- 

rens  (Fig.  '\  vd']^  welches  an  der  linken  Seite  ein  Stückchen  frei  in  die 
secundäre  Genitalkapsel  hineinragt.  Etwas  schw^erer  ist  der  Ausfüh- 
tungsgang  des  Hodens  zu  finden,  aber  nur  weil  er  nahe  der  unteren 
Grenze  mündet;  spannt  man  die  Membranen  hier  etwas  an,  so  sieht  man 

ihn  sofort.  Er  hat  eine  ziemlich  weite^  immer  nach  links  sehende  Mün- 

dung (Fig,  \  t')^  deren  obere  Wand  klappenartig  vorspringt,  während 
die  untere  sich  allmälig  in  ihre  Umgebung  verliert  und  zahlreiche  feine 
Längsfalten  ihrer  inneren  Wand  radiär  ausstrahlen  lässt.  Diese  Oeffnung 
führt  in  einen  kurzen  Canal,  welcher  die  Scheidewand  zwischen  secun- 

därer  Genital-^  und  Hodenkapsel  schräg  von  links  nach  rechts  durch- 

setzt und  in  einer  später  näher  zu  erörternden  Weise  mit  den  Hoden- 

canälchen  in  Verbindung  tritt.  Zum  Beweis,  dass  die  Ueberw^anderung 
Samens  wirklich  in  dieser  secuodären  Genitalkapsel  vor  sich  geht, 

ige  noch  der  Umstand  nicht  unerwähnt  gelassen  werden,  dass  man  in 

derselben  bei  reifen  stets  grössere  oder  geringere  Mengen  freien  Sper- 

mas vorfindet^). 
Hiermit  sind  aber  die  Merkwürdigkeiten  unseres  Objectes  noch 

nicht  erschöpft.  Die  secundäre  Genitalkapsel  hat  nämlich  auch  die 
Wassercanäle  usurpirt  und  steht  auf  diese  Weise  mit  Berücksichtigung 

des  Vas  deferens  auf  dreifachem  Wege  mit  der  Kiemenhöhle  in  Verbin- 
dung. Mit  den  Wassercanälen  aber  verhält  es  sich  folgendermassen. 

Dieselben  sind  nämlich  bei  Decapoden  nur  aus  einer  ganz  kurzen 

'!)  Es  ist  inleressani,  dass,  wie  ich  aus  Bronn  u.  Kefersthin's  Giassen  und  Ord- 
ungen  etc.  Bd.  III.  p.  1397  ersehe  (die  Originalarbeit  ist  mir  augeDblicklich  nicht 

zugänglich),  van  der  Hoeven  beim  Nautilus  dasselbe  Verhältniss  gefunden  hat.  Sepia 
;    sich  also  auch  hier  wieder,  wie  in  vielen  anderen  Punkten,  als  eine  der  phylo- 
«otisch  ältesten  unter  den  jetzt  lebenden  Formen. 
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Aeusserung  H.  Müller's  bekannt  {diese  Zeitschrift  Bd.  IV,  1853,  p.  341 ; . 
Müller  sagt  dort:  »Ausserdem  aber  besteht  neben  den  Samen-  und  Ei- 

leitern eine  zweite  mittelbare  Comniunication  der  Kapsel,  welche  rlie 
Geschlechtsdrüse  umgiebt,  nach  aussen.  Bei  den  Loligonen  führt  aus 

dieser  eine  weite  Oeffoung  in  eine  grosse  Zelle ,  weiche  Damentb'ch  das 
ganze  Kiemenherz  umgjebt  und  nach  vorn  ganz  in  der  Nähe  des  Aus- 

gangs der  vSeitenzelle  mündet.«  Diese  Aeusserung  ist  in  ihrer  aphoristi- 
schen Kürze  schwer  verständlich  und  jedenfalls  ungenau,  da  Kiemen- 

herz, Harnsack  (Müller's  Seitenzelle)  und  Genitalkapsel  nicht  unmitteibrir 
sondern  nur  durch  Vermittlung  des  gleich  zu  besprechenden  Wasser- 
canals  mit  einander  zusammenhängen. 

Oeffnet  man  nämlich  einen  Harnsack  durch  einen  durch  die  Papille 

gelegten  Längsschnitt,  so  entdeckt  man  bei  genauerer  Betrachtung  an 
der  Basis  der  Papille ,  etwas  lateral ,  gerade  da  ,  wo  ihre  Längsstreifun 
und  die  Verdickung  ihrer  V^ände  der  gewöhnlichen  Beschaffenheit  de 
Wände  des  Harnsacks  zu  weichen  beginnt,  eine  feine  Oeffnung  mit  etwas 

verdickten  wulstig  aufgeworfenen  Bändern  (Fig.  38  aq).  Dies  ist  die 

MündüDg  des  Wassercanals.  Sehr  bald  zeigt  es  sich,  dass  auch  sie,  \^  \e 
bei  den  Oclopoden ,  in  einen  Pvaum  von  der  Gestalt  einer  kurzhalsigen^ 

dickbäuchigen  Flasche  führt  —  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  die 
Wände  dieses  Raumes  nicht  wie  bei  den  Octopoden  fleischig  verdickt, 
sondern  von  der  äusserslen  Zartheit  sind,  worauf  sich  ihr  Uebersehen 

bis  jetzt  ganz  ungezwungen  zurückführen  lässt.  Eigentlich  existirt  nur 
eine  vordere  Wand,  die  hintere,  (dorsale)  ist  vollkommen  eins  mit  der 
hinteren  Wand  des  Harnsacks. 

Im  weiteren  Verlaufe  des  Wassercanals  haben  nun  die  Decapoden 
nichts  mehr  mit  den  Octopoden  gemein,  wenigstens  äusserlich  nicht. 
Der  flaschenförmige  Raum  erweitert  sich  nämlich  nach  unten  zusehends 
und  tritt  endlich  unter  der  Kiemenvene  durch.  Hier  wird  er  aber  durch 

eine  von  der  hinteren  Wand  der  letzteren  entspringende ,  senkrechte, 
nur  lateralwärts  convexe  Scheidewand  in  einen  lateralen  engeren  und 
medianen  weiteren  Raum  getheilt,  weiche  beide  sich  nach  unten  zu 
trschterförmig  vertiefen.  Der  laterale  Gang  mündet  nun  direet  in  die 
innere  obere  Ecke  der  sehr  weiten  Tasche,  welche  das  in  ihr  vollkommen 

frei  sammt  seinem  Anhange  liegende  Kiemenherz  umhüllt  und  ist  dieses 

die  einzige  Gommunication ,  welches  die  sonst  allseitig  geschlossene  Kie- 
menherzkapsel  besitzt.  Der  mediane  Gang  dagegen  läuft  als  schmale 
Spalte,  an  der  sich  eigene  Wände  kaum  noch  unterscheiden  lassen, 

zwischen  beiden  Abtlieilungen  des  Harnsacks  seiner  Seite  nach  abwärts 
und  mündet  symmetrisch  mit  dem  der  anderen  Seite  in  dem  hintersten, 

obersten  W^inkel  der  secundären  Hoden-  resp.  der  Eierstockskapsel,  da 
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beim  Q  Geschlecbte  die  Yerhällnisse  ganz  die  nämlichen  sind.  Eine 
andere  GommuDication  der  Genitalkapsel  und  der  Harnsäcke  existiri 

nicht,  ebensowenig  wie  ein  unmittelbarer  Zusammenhang  zwischen 
diesen  und  den  Kiemenherztaschen. 

Indem  ich  mir  vorbehalte,  die  Homologie  des  Wassergefässsystems 
der  Decapoden  mit  dem  der  Octopoden  später  zu  erörlern,  kehre  ich 
wieder  zu  den  eigenthchen  Geschlechtsorgaoen  und  zwar  zunächst  zum 
Hoden  zurück. 

Der  reife  Hoden  ist  ein  bis  walliiössgrosser ,  rundlich-dreieckiger 
Körper  mit  nach  oben  gekehrter  Basis  und  nach  unten  gerichteter  Spitze. 

Kr  ist  von  vorn  nach  hinten  stark  zusammengedrückt,  von  gelblich- 

weisser  Farbe  und  sehr  v^^eicber  Consislenz,  Von  der  Basis  gegen  die 
untere  Spitze  zu  zieht  ein  tiefer  Einschnitt,  welcher  an  der  dorsalen 

(hinteren)  Fläche  tiefer  herabreicht,  als  an  der  ventralen «  so  dass  der 
Hoden  von  hinten  betrachtet,  oft  beinahe  aus  zwei,  nur  durch  eine 

schmale  untere  Brücke  mit  einander  verbundenen  Lappen  zu  bestehen 

-cheint.  Ausser  diesem  constanteo  Hilus  finden  sich  gewöhnlich  noch 

.ehrere  schwächere  oder  tiefere  Einschnitte,  die  durch  die  Hauptver- 
zweigungen der  Avierm  genitalis  bedingt  sind. 

In  seiner  Kapsel ,  welche  also  nach  Obigem  nur  einem  Theil  der 

gleichnamigen  Kfspsel  anderer  Cephalopoden  homolog  ist,  liegt  der  Hoden 
nirgends  frei,  sondern  ist  so  dicht  durch  reichliches  Bindegewebe  mit 
den  Wänden  seiner  Kapsel  verbunden ,  dass  man  von  einer  solchen  in 

des  Worts  strengem  Sinne  eigentlich  gar  nicht  reden  kann.  Dies  ist  aber 

auch  der  Grund,  warum  H.  Müller  kein  Epithel  auf  dem  Hoden  finden 

konnte,  üebrigeos  kann  mm  dem  Hoden  keineswegs  eine  Tunica  pro- 
pria  absprechen,  da  die  ihn  zunächst  umgebende  Bindegewebshülle 
durch  ihre  Homogenität  und  ihren  festeren  Zusammenhang  mit  dem 

Parenchym  diesem  Begriffe  vollkommen  entspricht. 
Schon  mit  blossem.  Auge  bemerkt  man  auf  der  Hodenoberfläche  eine 

seit  CüViER  von  allen  Beobachtern  erwähnte  Felderung,  welche,  wie  sich 

bei  näherer  Untersuchung  sofort  ergiebt,  in  -der  Anordnung  der  Drüsen- 

iwmelemente  ihren  Grund  hat.  Das  ganze  Parenchym  des  Hodens  be- 
steht nämlich  aus  feinen  Canälchen  von  sich  gleichbleibendem  Durch- 

messer, welche  mit  ihren  blinden  Enden  der  Tunica  propria  überall  so 

fest  aufsitzen ,  dass  dieselbe  kaum  ohne  Verletzung  des  Organs  abzu- 
präpariren  ist.  Hierdurch,  noch  mehr  aber  durch  die  Abwesenheit  jedes 
interstitiellen  Gewebes  wird  die  mosaikartige  Zeichnung  der  Oberfläche 

hervorgerufen.  Die  Anordnung  der  Canälchen  ist  bis  jetzt  nur  von  Güvier 
wenigstens  annähernd  richtig  beschrieben  worden  (Lecons  2.  ed.  p.  469) . 
Sie  convergiren   nämlich  von   allen  Seiten  concentrisch  gegen  das 
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Innere  des  Hodens  zu  und  zwar,  genauer  gesagt,  gegen  einen  liohlraü 
der  sich  im  Innern  in  Gestalt  einer  schmalen  Röhre  unter  dem  Hiliis  \'\ 

beide  Lappen  hineinzieht,  und  von  jedem  Poiikte  der  Oberfläche  unge- 
fähr gleich  weil  entfernt,  gleichsam  die  Achse  des  ganzen  Organs  dar- 

stellt.  Vorhanden  ist  dieser  Hohlraum  allerdings  nur,  wenn  sich  freies 

Sperma  in  ihm  vorfindet,  sonst  legen  sich  die  InDereh  Oeflrrangen  oo\ 
Canäle  natürlich  genau  aneinander ,  so  dass  kein  Zwischenraum  bleibt. 
Die  directe  Fortsetzung  desselben  aber  ist  jener  oben  erwähnte  kurze 

Äusführongsgang,  welcher  etwas  links  unterhalb  des  Oilus  sich  von  der 
HodenoberÖäche  erhebt  (vgl.  die  schematische  Zeichnung  Fig.  39 

Die  Arterie  des: Hodens  kommt  als  A.  genitalis,  wie  schon  Milne 

Edwards  richtig  angiebt  (Ann.  sc,  nat.  1845,  p.  345),  direct  von  der 
onteren  Fläche  des  Herzens ,  steigt  zwischen  beiden  Harnsäcken  gerade 
nach  abwärts  und  tritt  direct  in  den  Hilus  des  Hodens  ein ,  nicht  ohne 

schon  vorher  einige  stärkere  Aeste  abgegeben  zu  haben,  welche  sich  auf 
der  ganzen  Oberfläche  des  Hodens  verzweigen  und  von  dort  in  das 
Parenchym  eindringen. 

Die  ausführenden  Geschlechtsorgane  liegen  ebenfalls  in  einer  ge- 
meinschafthchen  Bauchfellstasche  eingeschlossen,  Sie  bilden  im  Allge- 

meinen ein  grosses  langgestrecktes  Paquet,  dessen  ganze  linke  Seite  von 

dem  zur  Brunstzeit  mächtig  entwickelten  Spermatophorensack  einge- 
nommen wird.  In  dem  mittleren  Theil  desselben  macht  die  Yesicula 

seminalis  von  rechts  her  einen  entsprechenden  Eindruck,  an  der  hinteren 
Seite  der  Vesicula  findet  man  die  grosse  bohnenförmige  Prostata,  Die 

ganze  hintere  rechte  Ecke  wird  von  dem  Knäuel  des  Vas  deferens  einge- 
nommen, welches  zum  grössten  Theil  von  der  Vesicula  sem.  und  Pro- 

stata verdeckt,  nur  mit  seinem  untersten  Theil  sichtbar  wird  und  dort 

neben  dem  Fundus  des  Spermatophorensackes  in  der  schon  beschrie- 

benen Weise  in  die  Vv^and  der  secundären  Hodenkapsel  sich  öffnet. 
In  dieser  allgemeinen  Bauchfellskapsel  lassen  sich  nun  wieder  drei 

besondere  Abtheilungen  unterscheiden.  Erstens  nämlich  beansprucht 

die  Vesicula  sem.  ein  besonderes  Fach  für  sich,  in  welchem  sie  fast  voll- 
kommen frei  liegt,  nur  durch  eine  zarte  Bindegewebsmembraii  an  die 

Prostata  geheftet,  weiche  mit  ihrer  Vorderfläche  den  Verschluss  dieser 

Vesiculatasche  ,  die,  wie  wir  später  sehen  werden  ,  direct  mit  den  Ge- 
schlechtsorganen communicirt,  von  hinten  bilden  hilft.  Kurz  hinter  der 

Einmündung  der  Prostata,  gerade  von  dem  Winkel  aus,  welchen  die 
Vesicula  seminalis  macnt,  wenn  sie  nach  unten  umbiegt,  um  als  Vas 

efferens  an  der  Wand  des  Spermatophorensackes  zu  dessen  Fundus  zu 
verlaufen,  entspringt  ein  Bindegewebsstrang,  welcher  zu  einer  Membran 

verbreitert,  sich  zwischen  die  erste  und  zweite  Windung  des  Spermato- 
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phorensackes  schiebt  und  in  der  Spindel  der  Windungen  mit  seiner  Wand 
verschmilzt.  Diese  Membran  trennt  die  zweite  und  dritte  Tasche  von 

einander,  in  welcher  bezüglich  die  obere  und  untere  Hälfte  des  Sperma- 
tophorensackes  liegen.  Die  oberste  Abtheilung  ist  kaum  mehr  eine  Tasche 

zu  nennen,  denn  sie  ist  nicht  nur  in  ihrem  unteren  Theile  schon  viel- 

fach durch  lockeres  Bindegev^'ebe  mit  dem  Spermatophorensack  verbun- 
den, sondern  ihre  Wände  verschmelzen  auch  gegen  seine  Mündung  so  voll- 

kommen einerseits  mit  ihm,  andererseits  mit  der  hier  Alles  bedeckenden 

Körperhaut,  dass  ein  Hohlraum  in  Wirklichkeit  nicht  mehr  existirt.  In 

der  unteren  Tasche  liegt  die  ganze  untere  Hälfte  des  Spermalophoreo-- 
S3ck§s  mit  dem  ihm  eng  anliegenden  Vas  efferens  und  der  ganze  Knäuel 
des  Vas  deferens.  Auch  hier  wird  der  Raum  zwischen  den  einzelnen 

Organen  und  ihrer  Umhüllung  vielfach  von  lockerem  Bindegewebe  durch- 
setzt, welches  in  noch  reicherem  Maasse  die  einzelnen  Windungen  des 

Vas  deferens  zusammenhält. 

Die  näheren  Formverhältnisse  der  ausführenden  Geschlechtsorgane 

:-elbst  sind  folgende.  Das  Vas  deferens  (Fig.  2  vd)  entspringt,  wie  schon 
erichtet,  mit  einem  in  die  secundäre  Hodenkapsel  etwas  frei  vorsprin- 
nden,  bauchig  erweiterten  Endstück^  dessen  Ränder  entsprechend 

5ön  Längsfalten  des  Inneren  regelmässig  gezackt  sind.    W^ährend  seines 
nzen  Verlaufs  sich  sonst  an  Caüber  gleichbleibend,  läuft  es  zuerst  eine 
ieine  Strecke  gerade  nach  aufwärts,  dann  aber  bildet  es  sofort  eine 

;osse  Anzahl  von  nach  rechts  oder  links  sehenden  Windungen,  welche 

:>.ach  oben  zu  etwas  breiter  werden  und,  wie  schon  gesagt,  durch  Binde- 
gewebe zu  einem  grossen  Paquete  vereinigt  sind.    Im  Inneren  zeigt  es 

bis  zur  vollkommenen  Reife  eine  Reihe  von  sehr  engstehenden  Längs- 
falten, die  weit  in  das  Lumen  vorspringen,  und  oft  noch  in  mannigfaltiger 

Weise  baumförmig  verästelt  sind.    Das  Lumen  reducirt  sich  in  diesem 
Falle  auf  die  schmalen  Buchten  zv^ischen  den  Falten  und  ein  centraler 

Hohlraum  existirt  nicht,  ebenso  wie  auch  eine  besondere  Wand  der 
Canälchen  nur  undeutlich  von  dem  sie  zusammenhaltenden  Bindegewebe 
unterschieden  werden  kann.    Ist  das  Vas  deferens  dagegen  prall  mit 
Samen  erfüllt,  so  ist  die  Wand  zu  einem  vollkommen  ebenen,  ganz 

durchsichtigen,  leicht  zerreisslichen  Häutchen  ausgeweitet,  das  keine 

Spur  von  Faltenbildung  mehr  erkennen  lässt.  Die  Grenze  des  Vas  defe- 
rens gegen  den  folgenden  Abschnitt  ist  eine  scharfe :  ohne  weiteren 

üebergang  mündet  dasselbe  plötzlich  in  die  drei-  bis  viermal  weitere 
Vesicula  seminalis  ein. 

Die  Vesicula  seminalis  ist  ein  länglich-dicker,  mehrfach  spiraKg  in 
sich  zusammengerollter  Körper,  an  welchem  wir  zwei  Abtheilungen  un  - 

terscheiden können  ,  nämlich  einen  dicken  ,  aus  mehreren  kurzen,  fast 
Zeitschrift  f,  wissenscli,  Zoologie.  XXXII.  Ed.  2 
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ebenso  langen,  als  breiten  W'iriduDgen  bestebönden,  und  einem  düniie- 
reo  Theil,  der  den  ersteren  in  einem  grossen  nacli  links  offenen  Bogen 
umkreist.  Die  Verschiedenheit  beider  Theile  ist  zwar  schon  von  früheren 

Aütoren  mehr  oder  weniger  bestimmt  angedeutet  (GutjeRj  Lecons  ed. 

p.  470  ,  Frosch  ,  Nogle  nye  Gephalop.  p,,  9  ,  Peters  ,  Anat.  der  Sepiola 

p.  332^1,  Leückärt,  Anat.  der  Sepiola,  p.  etc.),  abe'r  nie  mit  solchem 
Nachdruck  durchgeführt  worden,  als  ich  es  jetzt  hauptsächlich  auf  Grund 
ihres  feineren  Baues  zu  thun  im  Stande  bin.  Der  erste  Abschnitt,  der 

drüstge  par  excelleoce,  zeigt  eineOberflächenvergrösserung  durch  Falten- 
bildursg  seiner  Wände  im  allergrössten  Maassstabe.  Gewöhnlich  ist  dieser 

Abschnitt  (Fig.  2  vs^)  aus  zwei  bis  drei  unvollkommenen  Windungen 
zusammengesetzt,  welche  sich  mit  fast  ebenen  Wänden  anliegen,  wäh- 

rend die  freie  Wand  eine  bedeutende  Wölbung  besitzt.  Von  der  ersteren 

Wand  nun  hauptsächlich  geht  die  Fallenbildung  aus  (Fig.  8),  und  zwar 
erheben  sich  diese  Falten  nicht  nur  dicht  gedrilngt  und  sicli  nach  allen 

Bichtungen  durchkreuzend,  sondern  sie  sind  auch  überaus  reich  bauns- 
förmig  verzweigt  und  greifen  mit  ihren  einzelnen  Blättern  so  dicht  in 
einander  ein,  dass  sie  nur  schmale  Lumina  freilassen,  durch  welche  sich 

das  Sperma  hindurchdrängen  muss  (Fig.  8).  Gegen  den  zweiten  Ab- 

schnitt der  Vesicula  seminalis  zu  (Fig.  2  vs')  nimmt  die  Anzahl  der  Falten 
und  der  Reichthum  ihrer  Verästelung  schnell  ab  und  es  erhebt  sich  ein 

Wulst,  der  sich  bald  so  stark  entwickelt,  dass  er  der  gegenüberliegenden 

Wand  dicht  anliegt,  und  das  Lumen  des  Organs  auf  eine  schmale  halb- 
mondförmige Spalte  zwischen  beiden  beschränkt  (Fig.  9  b).  Der  Wulst 

selbst,  welcher  schon  von  vielen  Autoren  gesehen  worden  ist  2)^  hat  im 

Ganzen  durch  seine  schmale  Basis  eine  pilzförmige  Gestalt,  bemerkens- 
Werth  ist  an  ihm ,  dass  von  den  beiden  Buchten  zu  beiden  Seiten  seiner 

Basis  die  eine  flach  und  wenig  ausgeprägt  ist  (Fig.  9  /') ,  während  man 
die  andere  sehr  tief  eingeschnitten  und  die  Spitze  des  Wulstes  oft  noch 

schneckenförmig  in  sie  eingerollt  findet  (Fig.  9  e).  Nur  in  dieser  zweiten 

Bucht,  aber  hier  auch  fast  regelmässig,  findet  man  eine  in  Bildung  be- 

griffene Spermatophore  und  es  ist  daher  höchst  wahrscheinlich,  beson- 
ders da  ein  ähnliches  Gebilde  auch  im  Spermatophorensack  wieder  auf- 

tritt, dass  ihm  für  die  Bildung  der  Spermatophoren  eine  besondere' 
Bedeutung  zuzumessen  ist.  Die  dem  Wulst  gegenüberliegende  Wand  ist 

zur  Zeit  der  Reife  ganz  glatt,  sonst  findet  man  sie  mit  niedrigen  unregel- 
mässigen Längsfalten  besetzt. 

Der  üebergang  der  Vesxula  seminalis  in  das  von  uns  so  genannte 

1)  Bei  Peteks  ist  unser  erster  Abschnitt  der  Vesicula  serainalis  der  Hoden,  der 
zweite  ihn  umkreisende  der  Nebenhoden. 

2)  GrviER,  «arete  saillantevs  leQons.  S.  öd.  p.  470.  Milne Edwards,  L  c.  p.  344  etc. 
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Vas  eü'erens  ist  ebenfalls  ein  uevermittelter.  Der  Wulst  und  die  dicke- 
ren Wände  geben  verloren  und  die  Vesicula  scbrumpft  plötzlich  zu  einem 

einfachen ,  dünnen  Canai  zusammen ,  welcher  seinen  morphologischen 

Charakter  bis  zur  Mündung  in  den  Spermatophorensack  unverändert  be- 
wahrt. Eben  diese  plötzliche  durchgreifende  Aenderung  der  Structur 

ist  es  aber,  aus  welcher  ich  die  Berechtigung^ hernebme ,  hier  eioeo 
neuen  Abschnitt  zu  constituireo. 

ünmitteibar  bei  seinem  Beginn  geht  vom  Vas  efierens  eine  schmale 

Röhre  ab,  welche  sich  merkwürdiger  Weise  frei  in  die  umgebende 

'"auchfeilstasche  öffnet.  Dieser  Canal  ist  bis  jetzt  vollkommen  tibersehen 
orden  und  doch  durchaus  nicht  schwer  zu  finden :  man  hat  nur  den 

zweiten  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis  vorsichtig  von  der  darunter 

liegenden  Prostata  zu  lüften ,  um  das  fragliche  Organ  parallel  zwischen 
beiden  als  schmales  weisses  Bändchen  ziehen  zn  sehen  {Fig.  %  x) .  Sehr 

lange  hielt  Ich  meinen  Fond  für  eine  accessorische  Drüse,  es  fiel  mir  aber 

im  Laufe  der  Zeit  auf,  dass  es  mir  nie  gelingen  wollte,  diese  Drüse  un- 
verletzt zu  erhalten  ̂   und  dass  sie  sich  scheinbar  immer  an  vderselben 

Stelle,  nämlich  an  ihrem  blinden  Ende  beschädigt  zeigte.  Als  meine 
Aufraerksam^keit  erst  auf  diesen  Punkt  gelenkt  worden  war,  beiehrten 

mich  mehrere  Präparationen,  bei  denen  ich  mich  wohl  hütete,  die  be- 
treffende Stelle  auch  nur  zu  berühren,  dass  ich  es  in  derThat  mit  einem 

Canal  zu  thun  hatte,  der  sich  in  die  Bauchfellstasche  der  Yesicula  semi- 
nalis ölfnet.  Da  dieser  Canal  sovv^ohi  mit  der  Prostata  wie  aoch  mit  der 

Vesicula  seminalis  durch  zarte  Bindegewebsmembranen  verbunden  ist, 

so  hängt  er  nicht  frei  in  den  Hohlraum  dieser  übrigens  allseitig  geschlos- 
senen Bauchfellstasche  hinein,  sondern  ist  ihrer  hinteren  Wand  einge- 

fügt. Seine  Wand  ist  an  der  Mündung  (Fig.  S  x')  etwas  zungenförmig 
ausgezogen. 

Die  physiologische  Bedeutung  dieses  Gebildes  ist  mir  vollkommen 

räthselhaft.  Zwar  entsinne  ich  mich  jetzt  sehr  deutlich,  in  Triest  ein- 
mal in  der  Bauchfellstasche  der  Vesicula  semin.  lebende  Spermatozoen 

gefunden  zu  haben,  welche  Beobachtung  ich  damals  nicht  weiter  ver- 
folgte, weil  ich  es  zweifelsohne  mit  einer  zufälligen  Verunreinigung  des 

Präparats  zu  thun  zuhaben  glaubte.  Jetzt  ist  mir  klar,  dass  die  Sperma- 

tozoen nur  durch  diesen  Canal  dorthin  gelangt  sein  können,  allein  w^as 

'  mit  der  Gonstatirung  dieses  Factums  gewonnen? 
Eine  kleine  Strecke  hinter  der  Mündung  dieses  Canals  sind  dem 

Vas  efferens  sich  fast  gegenüberstehend  die  beiden  einzigen  accessori- 
schen  Organe  eingefügt,  welche  die  ausführenden  Geschlechtsorgane 

besitzen.  Das  eine  davon  ist  die  Prostata  (Fig.  2/)r):  eine  mächtige, 

länglich  runde,  von  vorn  nach  hinten  (d.  h.  immer  in  der  Richtung  der 
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rlaiiptkörperacbscD  des  ganzen  Thieres)  stark  zusao5mengedrückte  Drüse. 

Sie  besitzt  einen  ganz  kurzen  Ausführüngsgang,  der  sich  wie  ein  Hals, 
scharf  von  ihr  absetzt. 

Gleich, hinter  der  Prostata  findet  man  das  zweite  accessorische  Or- 
gan, das  aber  nichts  weiter  als  ein  kleiner  dreieckiger  Blindsack  mit 

denselben  morphologischen  Charakteren,  wie  das  ganze  übrige  Vas  effe- 

rens  ist  (Fig.  9,  ve').  Wir  können  uns  aus  diesem  Grunde  unmöglich  der 
Deutung  Duvernoy's  anschliessen  (Fragments  p.  253),  der  in  diesem 
Blindsnck  eine  zweite  Prostata  sieht :  es  werden  auf  diese  Weise  zwei 

Organe  zusammengeworfen ,  welche  ihrer  Structur  nach  —  über  die 
physiologische  Bedeutung  wissen  wir  bei  beiden  nichts  —  wenig  mit 
einander  zu  thun  haben.  Im.  Fundus  dieses  Blindsacks  findet  man  bei 

reifen  fast  imm^er  % — 3  Spermaiophoren  halbmondförmig  zusammen- 
gekrümmt, wie  das  Vas  efferens  in  diesem  Falle  auch  immer  einzelne 

hinter  einander  aufgereiht  enthält,  die  auf  der  Passage  in  den  Sperma- 
lophorensack  begriffen  scheinen. 

Die  Wände  des  Yas  efferens  sind  in  reifem  Zustande  vollkommen 

glatt ,  sehr  düon ,  durchsichtig  und  leicht  zerreissiich ,  bei  unreifen 
Exemplaren  sind  sie  dicker  und  mit  unregelmässigen  Falten  besetzt. 
Hinter  dem  genannten  Blindsack  krümmt  es  sich  plötzlich  nach  abwärts^ 
tritt  an  die  Wand  des  Sperraatophorensackes,  an  welcher  es  fortan  durch 
Bindegewebe  befestigt  ist,  erweitert  sich  ahmälig  in  seinem  weiteren 

Verlauf  und  biegt  endlich,  an  der  untersten  Spitze  des  Spermatophoren- 
sackes  angelangt,  nach  oben  in  dessen  Fundus  um,  ohne  dass  sich  eine 
scharfe  Grenze  zwischen  beiden  ziehen  liesse. 

Der  Spermatophorensack  endlich  ist  im  reifen  Zustande  ein  mäch- 
tiges Organ  von  länglich  ilaschenförmiger  Gestalt,  am  geräumigsten  im 

unteren  Theile,  dem  Fundus,  von  dort  gegen  den  Hals  zu  sich  allmälig 
verschmälernd.  Seine  Wände  sind  im  unteren  Tbeil  sehr  verdünnt  und 

durchsichtig  und  lassen  die  Spermatophorenbtindel  hindurchschiramerny 
w^elche  auf  der  inneren  Oberfläche  oft  Eindrücke  in  Gestalt  von  feinen 

parallelen  Längsfurchen  zu  hinterlassen  pflegen.  Der  Hals  des  Sperma- 
iophorensackes  dagegen,  welcher  hinter  den  Kiemengefässen  frei  in  die 
Mantelhöhle  ein  Stück  vorspringt,  besitzt  wesentlich  dickere  Wände, 

erstens  nämlich  durch  Einlagerung  von  Muskelfasern  io  dieselben,  zwei- 
tens aber,  weil  die  äussere  Körperhaut  von  den  Kiemengefässen  aus  sich 

auf  ihn  herüberschlägt  und  ihn,  soweit  er  frei  in  die  Kiemenhöhle  hin- 
einragt, mit  einem  Ueberzuge  versieht. 

Eine  hervorstechende  Eigenthümlichkeit  des  Spermatophorensackes,. 

welche  ich  trotzdem  ausser  einer  Andeutung  bei  Duvernoy  (Frag- 

ments etc.  p.  —  bei  keinem  Autor  erwähnt  finde,  ist,  dass  er 



^^^^P^  LViber  die  (iescliiedu.s()i'gane  der  Cephaiopodeii,  21 

^^imal  und  zwar  Dach  rechts  (d.  h.  die  Windungen  haben  die  Spinde! 
Linken),  um  sich  selbst  gedreht  ist.  Schneidet  man  den  Sack  auf 

so  bemerkt  man  einen  übrigens  schon  von  mehreren  Autoren  (Guyieh. 

»repli  Spiral  de  la  niembrane  de  la  boürse«.  Mem.  etc.  p.  33,  Miim 
Edwards,  Ann.  sc.  nat.  1842.  p.  345  etc.)  beschriebenen  Längswulst, 
der  dort,  wo  der  Sack  sich  zum  Halse  verengert,  schmal  und  steil  von 

der  hinteren  Wand  seinen  Ursprung  nimmt,  nach  untpu  ziehend  allmä- 
lig  flacher  und  breiter  wird  und  sich  im  Fundus  verliert  (Fig.  2  w). 
Die  Oberfläche  dieses  Wulstes ,  der  auch  noch  an  Spirituspräparaten 

durch  seine  durchsichtige  gelatinöse  Beschaffenheit  auffällt,  ist  in  der 
oberen  Hälfte  durchaus  glatt;  nach  unten  zeigt  er  sich  mit  mehr  oder 

minder  tief  einschneidenden  Blättern  besetzt,  welche  etv/as  in  der  Rich- 
tung des  Spermatophorensackes  gedreht  erscheinen.  Folgt  man  beim 

Aufschneiden  einigermassen  vorsichtig  der  Richtung  der  Windungen,  so 

überzeugt  man  sich  übrigens  bald,  dass  der  Wulst  ihre  Spindel  bildet, 

dass  der  Spermalophorensack  also  um  diesen  Wulst  als  Achse  ge- 
dreht ist. 

Die  Mündung  des  Halses  (Fig.  2  bs')  ist  eine  Qoerspalte,  die  von 
einer  vorderen  und  hinteren  halbmondförmig  convexen  Lippe  begrenst 
wird,  während  sie  rechts  und  links  ein  tiefer  Einschnitt  von  einander 

trennt.  Die  innere  Oberfläche  zeigt  ein  stark  ausgeprägtes  System  von 

eng  stehenden  Längsfalten,  die  sich  mit  Verdünnung  der  Wand  allmälig 

verlieren,  nachdem  die  der  hinteren  durch  Auseinanderweichen  den  An- 
fang des  erwähnten  Wulstes  zwischen  sich  genommen  haben. 

Entsprechend  dem  freien  Band  der  Körperhaut,  welche  sich  über  ihn 

hinwegschlägt,  zieht  etwa  von  der  unteren  Grenze  des  Halses  ein  drehrun- 
€ier  muskulöser  Strang  medianwärts,  tritt  über  die  Mündung  des  linken 
Harnsackes  hinweg  an  den  Mastdarm  heran,  verbreitert  sich  hier  zu 

einem  platten  Band  und  strahlt  dem  Mastdarm  parallel  fächerförmig  in 

einzelne  Fasern  aus,  welche  sich  bis  in  die  innere  Trichtermündung  hin- 
ein verfolgen  lassen. 

Bei  den  jüngeren  Formen  besitzt  der  Spermatophorensack  mächtig 
entwickelte  Wände  und  den  Wulst  ebenfalls  schon  so  ausgebildet,  dass 

das  eigentliche  Lumen  sich  auf  eine  halbmondförmige  schmale  Spalte  re- 
ducirt  und  das  Ganze  auf  Querschnitten  der  zweiten  Hälfte  der  Vesicuia 

semin.  sehr  ähnlich  sieht.  Ist  das  Thier  eben  in  die  Brunstzeit  einge- 
treten, so  findet  man  nicht  nur  den  Wulst,  sondern  auch  die  übrige 

Wand  mii  unregelmässigen  Längsfalten  besetzt,  welche  gegen  den  Fun- 

dus zu  stärker  werden  und  hier  allmälig  in  den  W^ulst  tibergehen.  Erst 
bei  äusserster  Anfüllung  des  Sackes  sind  diese  Falten  verstrichen  und 
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die  'Wände  mli  Ausnahme  des  Wulstes  und  des  Halses  voilkommeo  glatt 
geworden. 

Im  Leben  ersclieioen  alle  ausführenden  Theiie  mit  Ausnahme  des 

Halses  des  Spermatophorensackes  vollkommen  durchsichtig  und  lassen 
ihren  Inhalt  an  Sperma  oder  Spermatophoren  deutlieh  durchscheinen , 

nach  Einwirkung  des  Alkohols  nehmen  sie  unmittelbar  dasselbe  weiss™ 
gelbe  undurchsichtige  Aussehen,  wie  die  übrigen  Organe  an. 

Oeffnet  man  zum.  ersten  Mal  ganz  junge  oder  sehr  rückgebildete 

Tliierej  so  ist  man  überrascht,  den  Hoden  und  die  ausführenden  Ge- 

schlechtsorgane weit  von  einander  getrennt  zu  finden  —  eine  Erschei- 
nung, die  sich  übrigens  auch  bei  allen  anderen  von  mir  untersuchten 

Speeles  wiederholte.  Bei  einer  jungen  Sepia  specieil  liegt  der  kaum 
erbsengrosse  Hoden  als  unscheinbares  Gebilde  unter  dem  unteren  Rand 

des  Tinteobeutels  versteckt,  während  man  die  übrigen  Geschlechtsorgane 
weit  davon  als  einen  winzigen  Knäuel  hinter  den  linken  KiemengefässeR 

findet,  weiche  in  diüsem  Zustand  vollkommen  hinreichen,  sie  zu  be- 
decken. Nur  das  Vas  defcrens  reicht  ein  Stückchen  weit  herunter,  bleibt 

aber  trotzdem  vom  Hoden  noch  immer  durch  einen  gewaltig  weiten  Ab- 
stand getrennt.  Da  es  aber  doch  einleuchtend  ist,  dass  dasselbe  niemals 

seine  Gontinuität  mit  der  secundären  Hodenkapsel  aufgeben  darf,  so 
müssen  wir  uns  letztere  nach  oben  sehr  weit  ausgezogen  denken,  was 
mir  freilich  durch  directe  Präparation  nachzuweisen  bei  der  Kleinheit  der 

Gebilde  niemals  gelungen  ist.  Noch  weiter  folgt  aus  dieser  Anordnung,  dass 

;;er  Hoden  bei  seiner  Yergrösserung  vorzüglich  nach  links,  die  ausfüh- 
renden Geschlechtsorgane  nach  unten  ihm.  entgegenrücken.  Eine  nähere 

Untersuchung  rückgebildeter  Geschlechtsorgane  iässt  übrigens  erkennen, 

dass  dieselben  in  ihrer  Gestalt  und  ihren  Lagerungsverhäitnissen  durch- 
aus keine  wesentlichen  Abweichungen  vom  reifen  Zustand  zeigen.  Nui 

die  erwähnten  hohen  Längsfalten  sind  im  reifen  Zustand  vollkommen 
verstrichen  und  umgekehrt  konnte  ich  von  dem  tiefen  Einschnitt  des 
Hodens  bei  rückgebildeten  Thieren  oft  keine  Spur  entdecken.  Der  Wulst 
in  der  Vesicula  semin.  dagegen,  ebenso  wie  der  im  Spermatophorensack, 

fand  sich  zu  jeder  Zeit  gleich  scharf  ausgeprägt. 

Wir  wenden  uns  jetzt  zu  dem  feineren  Bau  des  ganzen  Geschlechts- 

apparates und  zwar  zunächst  zu  dem  des  Hodens.  Die  ganze  Masse  des- 
selben wird  von  Ganälchen  gebildet,  deren  Verlauf  schon  oben  geschilden 

wurde.  Diese  Ganälchen  liegen  einander  ohne  jede  andere  Spur  vob 

Zwischensubstanz  als  ein  langmaschiges  Gapillarnetz  dicht  an,  wonach 

die  Angaben  Cüvier's  und  anderer  Autoren  i)  über  ein  interstitielles 

'!  )  »Iis  sollt  lies  eiisembie  par  des  vaisseau!.":  sanguins^  des  nerfs  et  de  la  cellulo- 
site«.  CuYiER-,  ie^ons.  2.  ed.  p.  469.  Aehnüch  Duvernoy,  fragm,  p.  249. 
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Bindegewebe  zu  berichtigen  sind.  Die  Ganälcben  sind  fast  immer  rami- 
ficirt,  gewöhnlich  theilen  sie  sich  kurz  hinter  ihrem  centralen  Ende 
dichotomisch,  auch  dreifach,  und  jedes  von  diesen  AesUohen  endet  wie- 

der mit  zwei  bis  drei  kurzen,  kolbig  angesch wollenen,  blinden  Enden. 

Die  Wand  der  Canälchen  ist  ihrer  Zartheit  und  Durchsichtigkeit  wegen 
schwer  zur  Anschauung  zu  bringen,  sie  ist  fast  homogen  und  ohne 

Zweifel  bindegewebiger  Natur:  Kerne  oder  sonstige  Spuren  zelliger  Ele- 
mente habe  ich  an  ihr  niemals  bemerken  können.  An  ihrem  peripheri- 

schen Ende  endigen  die  Canalchen  blind,  an  ihrem  ceotralen  sind  sie  in 

eine  kegelförmige  Spitze  mit  einer  feinen  Oeffoung,  genau  wie  eine  Pi- 

pcite,  ausgezogen.  Diese  OeiFnung  w-ird  an  reifen  Hoden  dadurch  sehr 
leicht  kenntlich,  dass  man  aus  ihr  mit  der  grössten  Regelmässigkeit  ein 

Bündel  Spermatozoen  oft  lang  heraushängen  sieht. 
Das  Lumen  der  Ganälchen  wird  auch  an  Schnittpräparaten  von  dem 

Hodenepithel  vollkommen  ausgefüllt.  Das  Epithel  ist  mehrschichtig,  am 

unreifen  Hoden  in  3 — 4  Schichten  übereinanderHegend ,  im  reifen, 

wo  es  einer  starken  Wucherung  unterliegt,  findet  man  bis  zu  zw^an™ 
zig.  Bestimmte  Lagen  können  an  demselben  eigentlich  nicht  unterschie- 

den werden ,  mit  Ausnahme  der  untersten ,  der  Matrix ,  welche  eine 

regelmässigere  Anordnung  zeigt.  Der  Zusammenhang  der  Hodenzellen 
unter  sich  ist  ein  sehr  loser,  sie  werden  leicht  durch  oberflächliches  Zer- 

zupfen ohne  jedes  w^eitere  Macerationsmittel  in  unzähligen  Mengen  isolirt 
erhalten.  So  dargestellt  erscheinen  sie  als  runde  oder  etwas  cubische 

Zellen  mit  fast  klarem  Inhalt  und  grossem  Kern  (Fig.  6  a)^),  weicher  die 
Zelle  fast  vollkommen  ausfüllt.  Derselbe  enthält  mehrere  dunkle  Kern- 

körperchen  und  ist  frisch  von  dem  umgebenden  schmalen  Protoplasmahof 
in  seinen  Brechungsverhältnissen  so  wenig  verschieden ,  dass  er  nur 
schwer  bemerkt  wird,  Dass  man  in  jedem  Präparat  auch  freie  Kerne  io 

grosser  Menge  antrifi't,  lässt  auf  eine  besondere  Zerbrechlichkeit  der  Zellen schliessen. 

Die  alierjüngsten  Zustände  von  Sepia,  welche  ich  zu  Gesicht  bekam, 

zeigten  noch  nichts  von  Ganälchen,  sondern  den  jungen  Hoden  vielmehr 

aus  fast  kugeirunden  vollkommen  geschlossenen  und  auch  sonst  voll- 
kommen von  einander  isolirten  Bläschen  bestehend,  welche  auf  ganz 

leichten  Druck  durch  einen  Riss  der  Tunica  propria  sich  wie  ein  flüssiger 

Inhalt  ergossen.  Das  Innere  dieser  Bläschen  war  von  einer  Lage  grosser 
Zellen  eingenommen,  welche  sich  gegenseitig  stark  abgeplattet  hatten, 
aber  sonst  ganz  den  Hodenzellen  ghchen.  Weitere  Uebergänge  zwischen 

^ )  Wenn  ich,  wie  hier,  in  Zukunft  auf  Figuren  verweise,  die  anderen  Species  ent- 
nommen sind,  so  ist  dahei  stillschweigend  vorausgesetzt,  dass  die  durch  die  betreffende 

Figur  zu  veranschauhchenden  Verhältnisse  bei  beiden  Species  völlig  gleiche  sind. 
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diesen  Formen  und  den  gewöhnlichen  Jugendznständen  habe  ich  nicht 
zu  Gesicht  bekommen,  doch  hat  hier  die  Phantasie  leichtes  Spiel  das 

Fehlende  zu  ergänzen.  Gegen  die  Bronstzeit  vergrössern  sich  die  Hoden- 
canälchen  beträchtlich^  bis  auf  das  drei-  und  vierfache  ihres  früheren 
Durchmessers,  man  iindetdann  nur  die  untersten  Lagen  ihrer Epithelzelien 

unverändert,  die  oberen  sind  alle  in  lebhafter  Spermatozoenbildung  be- 
griifen ,  während  sich  im  Lumen  der  Canälchen  freie  Spermatozoon  in 

beträchtlicher  Menge  angehäuft  finden  und  zw^ar  in  Bündeln  angeordnet, 
welche  der  Längsachse  derCanäichen  parallel  liegen.  Wegen  der  Sper- 

matozoenbildung selbst  verweise  ich  auf  Sepiola,  wo  sich  alle  meine  E?*-- 
fahruiigen  darüber  zusammengestellt  finden. 

Der  kurze  Ausführungsgang  des  Hodens  besitzt  im  unreifen  Zustand 

das  geschichtete  Cylinderepithel  aller  übrigen  ausführenden  Geschlechts- 

organe, w^elches  sich  auch  eine  Strecke  w^eit  in  die  Centraihöhle  des 
Hodens^  in  welcher  die  Canälchen  münden,  fortsetzt  und  wahrscheinlich 

den  ganzen  Boden  derselben  mit  einem  continuirlichen  üeberzuge  ver- 
sieht. Von  Mündungsstellen  der  Canälchen  habe  ich  unter  diesem  Ep; 

thei  nichts  entdecken  können,  während  an  reifen  Hoden  meine  Resultate 

hei  der  Schwierigkeit  der  Untersuchung  ungewiss  blieben.  Da  ich  aber 

die  Hodenformelemente  bei  den  jüngsten  Thieren  sicher  ganz  geschlossen 
fand,  so  steht  der  Annahme  nichts  im  Wege,  dass  sie  es  auch  noch  länger 

bleiben  und  erst  mit  beginnender  Reife  des  Inhalts  nach  Aussen  durch- 
brechen. Am  reifen  Organ  ist  das  Epithel  des  Äusführungsganges 

durchaus  einschichtig,  aus  niedrigen  Cylinderzellen  bestehend,  höchst 

wahrscheinlich  auch  flimmernd  und  geht  an  seiner  Mündung  ohne  Unter- 
brechung in  das  der  secundären  Genitalkapsel  über.  Es  tritt  dann  auch 

eine  Reihe  von  niedrigen,  aber  dicht  stehenden  Längsfalten  auf,  welche 

statt  jeder  anderen  Verzw  eigung  sich  meist  nur  einmal  dichotomisch  ver- 
ästeln. 

Die  Tunica  propria  sowohl,  wie  auch  die  Wand  des  Äusführungs- 
ganges, der  Hodenkapsel  und  secundären  Genitalkapsel  bestehen  aus 

gewöhnlichem  übrillären  Bindegewebe,  welches  in  seinen  Haupteigen- 

schaften  schon  von  Boll  (1.  c.  p.  1 3)  treffend  geschildert  w^orden  ist.  Seine 
Fibrillen,  die  nur  etwas  feiner  sind,  als  die  der  Wirbelthiere  und  sich  in 

Garmin  nicht  färben,  zeigen  dieselbe  Anordnung  in  Bündeln,  nur  haben 
die  Linien  dieser  Bündel  gegenüber  dem  wellenförmigen  und  lockigen 
Verlauf  bei  den  Wirbelthieren  immer  etwas  eigenthümlich  steifes  und 

eckiges.  Ausserdem  ist  das  Bindegewebe  der  Cephalopoden  w^eit  zellen- 
reicher, stimmt  aber  darin  wieder  mit  dem  der  Vertebraten  überein,  dass 

die  Anzahl  der  Zellen  auch  mit  dem  Alter  abnimmt  Die  Zellen  sind  grosse 

Elemente  mit  einem  eiförmigen,  ein  oder  mehrere  Kernkörperchen  ent- 
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haltenden  Kern  ,  der  sich  lebhaft  in  den  gewöhnlichen  Tinctionsmitieln 

färbt.  Sie  liegen  vielleicht  niemals  frei,  sondern  ziehen  sich  an  den  bei- 
den entgegengesetzten  Enden  spindeiförmig  in  Bindegewebsfasern  aus, 

so  dass  es  oft  den  Anschein  hat,  als  ob  der  Kern  einer  Faser  aufsitzt. 

Dies  sind  bei  weitem  die  gewöhnlichsten  Formen;  indessen  finden  sich, 

wie  schon  Boll  richtig  gesehen,  auch  sternförmige  Zellen,  welche  mehr 
als  zwei  Fasern  Ursprung  geben,  nicht  ganz  selten. 

Die  Oberfläche  des  Hodens  besitzt  natürlich,  da  sie  nirgends  in  ihrer 

Kapsel  frei  liegt,  auch  kein  Epithel.  Ueber  das  der  secundären  Hoden- 
kapsel -und  der  Wassercanäle  kann  ich  leider  nicht  m.it  der  nöthigen  Be- 

stimmtheit berichten,  da  dieses  Epithel  seiner  grossen  Zartheit  wegen 

nur  frisch  zu  sehen  ist  und  ich  zu  der  Zeit,  w^o  ich  an  frischem.  Material 
arbeitete,  über  die  einschlägigen  Verbältnisse  noch  nicht  genügend  orien- 
tirt  war.  Ich  fand  in  dem  Räume,  den  ich  für  die  Hodenkapsel  hielt,  — 

also  jedenfalls  wohl  die  secundäre  Genitalkapsei  ~—  ein  einschichtiges 
cubisches,  sehr  zartes  Flimmerepithel  (Fig.  14  a),  das  sowohl  von  oben 
als  auch  an  ümschlagsstellen  leicht  zu  sehen  war;  aber  nur  an  ganz 
frischen  Thieren,  so  dass  es  sehr  rasch  abfallen  muss«  Die  Wassercanäle 

flimmern  ohne  Zweifei  auch,  doch  habe  ich  für  sie  erst  recht  keine  Be- 
obachtungen aufzuweisen. 

Die  ausführenden  Geschlechtsorgane  findet  man  bei  jungen  oder 
rückgebildeten  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  vom  Ursprung  des  Vas 
delerens  bis  zu  der  Mündung  des  Spermatophorensackes  von  ein  und 

demselben  Epithel  ausgekleidet,  welches  auch  in  den  g  Geschlechts- 
organen eine  grosse  Verbreitung  besitzt.  Es  ist  dasselbe  im  Allgemeinen 

ein  geschichtetes  flimmerndes  Cylinderepithel  von  massiger  Höhe,  aus- 
gezeichnet nur  durch  die  Menge  und  Grösse  der  langen  eiförmigen 

Kerne,  welche  so  dicht  gedrängt  stehen,  dass  aüch  an  den  feinsten 
Schnitten  kein  Protoplasma  zwischen  ihnen  sichtbar  wird  mit  Ausnahme 
einer  zarten  Schicht,  weiche  sie  von  der  Wimpermig  trennt.  Letztere 

geht,  beiläufig  bemerkt,  im  ganzen  ausführenden  Geschlechtstractus  nach 
aussen.  Bemerkensvverth  ist  noch  besonders,  dass  man  dieses  geschichtete 

Epithel  auch  dort  findet,  wo,  wie  z.  B.  im  Hals  des  Spermatophoren- 
sackes dasselbe  später  durchaus  einschichtig  ist. 

Zur  Brunstzeit  ist  das  Bild  ein  ganz  anderes.  Freilich  nicht  im  Yas 

deferens  und  im  Spermatophorensack:  hier  sind  die  Veränderungen  unbe- 
deutenderer Natur,  in  dem  drüsigen  Abschnitt  des  Geschlechtsapparates 

aber,  in  der  ganzen  Yesicula  seminalis,  der  Prostata  und  dem  Vas  effe- 

rens  erhalten  wir  durchweg  den  Eindruck  einer  mächtigen  Epithelial- 
wucherung ,  deren  Endzweck  ohne  Zweifel  die  Bildung  der  complicirten 
Samenmaschinen  ist.  Doch  bleiben  wir  zunächst  beim  Vas  deferens. 
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Hier  ündei  man  im  Gegensatz  zum  Jngendzustande  die  reichen  Ver- 

ästelungen der  inneren  Oberfläche  mit  einem  nur  ein-  höchstens  zwei- 

schichtigen Cylioderepithel  ausgekleidet,  welches  keine  w^eitere  Verän- 
derung zeigt.  Dasselbe  scheint  sich  mit  zunehmender  Reife  noch  mehr 

zu  verdünnen ;  so  dass  es  leicht  ganz  verloren  geht;  denn  an  dem  stark 

mit  Sperma  gefüllten  Vas  deferens,  an  welchem  auch  alle  Falten  der 
inneren  Oberfläche  verstrichen  waren,  konnte  ich  an  Spirituspräparaten 

keine  Spur  eines- Epithels  mehr  auffinden. 
In  den  Veränderungen,  welche  das  Epithel  in  dem  folgenden  drüsi- 
gen Abschnitt  erleidet,  können  wir  zwei  Stadien  unterscheiden,  weiche 

wir  vorläufig  als  das  der  Wucherung  und  das  der  Degeneration  bezeich- 
nen wollen.  Das  erste  ist  dadurch  ausgezeichnet,  dass  die  Zellen  erstens 

noch  lebenskräftige  Elemente  sind ,  zweitens  aber  wenigstens  im  Allge- 

meinen ihren  Charakter  als  Cylinderzeilen  bewahren.  Wir  finden  näm-' 

lic'i  alle  Organe,  welche  sich  so  zu  sagen  in  diesem  Stadium  befinden," 
von  einem  mächtigen,  an  seiner  Oberfläche  flimmernden  Epithelialwulst 

(Fig..  11)  ausgekleidet,  der  wohl  aus  fünfzehn  und  mehr  Zelllagen  be- 
steht. Die  Anordnung  der  Zellen  ist,  wie  gut  tingirte  Durchschnil 

lehren,  eine  höchst  unregelmässige,  wovon  nur  die  oberste  und  d 

unterste  Zellschicht  eine  Ausnahme  machen.  Die  oberste  besonde^ 
(Fig.  M  (i),  welche  flimmert,  zeigt  eine  oft  fast  schnurgerade  Anordnung 

der  Zellen  ebenso  wie  ihrer  Kerne,  die  unterste  (Fig.  'l  'l  ö),  welche  der 
Wucherung  wahrscheinlich  als  Matrix  dient,  ist  schon  unregelmässiger. 
Was  die  Form  der  Zellen  anbetrifft,  so  sieht  man  schon  auf  Schoitten, 

dass  man  es  mit  sehr  langgestreckten  Cylinderzeilen  zu  thun  hat;  um 
sie  genauer  zu  Studiren ,  muss  man  sich  an  Macerationen  wenden^  zu 
welchen  ich  mich  mit  bestem  Erfolge  der  Kali  bichrom,-  und  Oxalsäure- 

iösungen  in  der  von  Boll  (1.  c.  p.  39)  angegebenen  Stärke,  seltener  des 
Osmium  oder  der  caustischen  Alkalien  bedient  habe.  Die  Formenreihe; 

vvelche  man  auf  diese  Weise  erhält,  ist  zwar  eine  so  enorm  vielgestaltige, 
dass  vielleicht  keine  Zelle  der  anderen  ganz  ähnlich  sieht,  lässt  sich  aber 

doch  ganz  ungezwungen  aus  der  schnellen  Wucherung  und  den  compli- 
cirten  Druck  Verhältnissen  im  Epithel  selbst  erklären.  Die  gewöhnlich-. 
Sien  Formen  sind  fange  schmale  Cylinderzeilen  mit  und  ohne  Fortsat 

daneben  sieht  man  aber  auch  längliche  ovale,  bauchige,  keulenförmig 

spindelförmige  mit  beiderseits  lang  ausgezogenen  Enden,  gabelförmig 
gespaltene  und  noch  andere  Zellformen  in  buntem  Gemisch.  Was  an 

vielen,  aber  durchaus  nicht  allen  Zellen  besonders  auffällt,  ist  eine 

besenförmige ,  unmessbar  feine  Zerfaserung  des  einen  Endes,  wie  s" 
bei  Mollusken  zuerst  durch  Boll  (L  c.  p.  43)  in  grösserer  Verbreitung 
constatirt  worden  ist.  Wenn  ich  hier  gleich  vorausnehme,  dass  ich  diese 
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Zerfaserung  fast  ausnahmslos  an  allen  Epiiheiien  der  Gescblechisorgane 

habe  nachweisen  können ,  so  scheint  es  fast,  wenn  ich  meine  Erfahrun- 

gen mit  denen  Boll's  zusammenhalte ,  dass  diese  Eigenthümlichkeit  des 
Molluskenepithels,  auch  die  sogenannten  Sinnesepithelien  ungerechnet, 
von  ganz  allgemeinem  Vorkommen  ist.  Jedoch  boten  diese  Zellformen 
bemerkenswerthe  Unterschiede  gegen  die  von  Boll  beobachteten  dar, 
Nar  in  sehr  seltenen  Fallen  traf  ich  Zellen ,  welche  die  Ausfaserung  in 

der  von  Boll  beobachteten  Weise  in  der  ganzen  Breite  ihrer  Basis  zeigten^ 
fast  immer  verschmälerten  sich  dieselben  nach  einer  Seite  in  eine  lange 

feine  Spitze  (Fig.  15),  weiche  die  in  Rede  stehende  Erscheinung  darbot. 
Dieselbe  trat  am  häufigsten ,  aber  nicht  immer  unter  dem  Bilde  reiner 
dichotomischer  Verzweigung  auf,  die  einzelnen  Aestchen  waren  nicht 

sehr  lang,  weil  sie  sich  bald  bis  zor  anmessbaren  Feinheit  ver- 
schmälerten. 

Die  Anordnung  des  Epithels  muss  man  theiis  aus  glücklichen -Ser- 
zupfungsbildern ,  theiis  aus  Durchschnitten  zu  combiniren  suchen.  Ich 
halte  in  dieser  Beziehung  Folgendes  für  sicher. 

Zu  oberst  kommt  die  sehr  auffällige ,  regelmässig  gestellte  Schicht 

von  langen  flimmernden  Gylinderzelien,  der  auch  wohl  ohne  Zweifel  das 

Zupfpräparat  Fig.  15  entstammt.  Die  Leiber  dieser  Zellen  verschmälern 
sich  aber  so  rasch,  dass  sich  schon  von  unten  her  allerhand  Zellen  in  sie 

einschieben,  die  um  den  Raum  zwischen  ihnen  auszufüllen,  sich  umge- 
kehrt nach  oben  verschmälern  müssen.  So  lang  die  zerfaserten  Aüs- 

läufer  der  obersten  Gylinderzelien  auch  sind ,  so  glaube  ich  doch  bei  der 
Dicke  des  Epithelwulstes ,  dass  sie  in  vielen  Fällen  noch  nicht  einmal 

den  Boden  erreichen ,  sondern  sich  nur  mit  ihren  Ausläufern ,  wie  mit 

einem  Wurzelwerk  überall  zwischen  die  übrigen  Zellen  einschieben  und 
so  ein  festes  Gefüge  herstellen  helfen.  Ausser  ihnen  giebt  es  nur  noch 

eine  regelmässigere  Zellsehicht,  die  Matrix  (Fig.  I'l,  13  5),  deren  Zellen 
umgekehrt  mit  breiter  Basis  der  Wand  des  Canals  aufsitzen,  und  ihre 

spitzen  Fortsätze  nach  oben  schicken.  Der  ganze  Zwischenraum  zwischen 

diesen  beiden  Lagen  wird  von  den  übrigen  unregelmässigen  Zellformen 
eingenommen,  welche  mit  ihren  mannigfach  gestalteten,  aber  stets  genau 

in  einander  passenden  Zellieibern,  Ausläufern  und  Forlsätzen  wie  ver- 
(ilzt  unter  einander  sind  und  selbst  den  macerirenden  Agentien  ein 

schwer  entwirrbares  Ganze  darbieten.  Im  Allgemeinen  aber  lassen  sich 

alle  diese  Erscheinungen  ganz  ungezwungen  auf  eine  energische  und 

schnelle  Wucherung  zurückführen,  bei  welcher  den  gegenseitigen  Druck- 
verhältnissen der  weiteste  Spielraum  gewährt  wird. 

Die  W^impern  des  Epithels  sind  von  grosser ,  für  Wirbellose  aber 
nicht  ungewöhnlicher  Länge.    Sie  überraschen  am  frischen  Präparat 
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durch,  ihre  lange  Lebensdauer  und  vermögen  seihst  den  Einwirkungen 

der  MacerationS"  und  Erhärtungsflüssigkeilea  etwas  zu  widerstehen .  so 
dass  man  sie  noch  an  gefärbten  Balsampräparaten  theils  in  Bruchstücken ^ 

tiieils  in  ganzen  zusammenhängenden  Lagen  häufig  wiederfindet. 

Ist  so  genügendes  Material  geschaffen  j  so  beginnt- eine  eigenUiüm- 
liche  Veränderung  in  den  Zellen  Platz  zu  greifen,  die  ich  in  Ermangelung 
eines  besseren  Wortes  mit  dem  Namen  »Degeneration«  bezeichne,  weil 
sie  regelmässig  zu  einem  Zerfall  der  Zellen  zu  führen  scheint,  Dieselben 
löckem  sich  in  ihrem  Zusammenhang,  sind  ganz  leicht;  auch  frisch,  zu 

isoliren ,  verlieren  Ausläufer  und  Fortsätze  und  nehmen  eine  iängh^h 
runde  Gestalt  an,  welche  sehr  häufig  eioer  kurzhalsigen,  dickbäuchigen 

Flasche  gleicht  (Fig.  IS  c,  Fig.  '13  a,  h  etc.),  Än  der  Stelle  des  Haisos 
findet  man  gewöhnlich  den  Kern,  im  Bauche  der  Flasche  tritt  aber  mehr 

oder  minder  deutlich  aus  dem  umgebenden  körnigen  Protoplasn).a  esne 
runde  wasserklare  Vacuole  hervor.  Am  längsten  bewahrt  merkwürdiger 
Weise  die  oberste  flimmernde  Cylinderzellenschicht  ihre  Integrität  und 

man  erhält  sehr  häufig  Bilder,  wie  Fig„  12,  wo  sie  allein  den  Verände- 
rungen trotzt,  welchen  alle  anderen  Zellen  bereits  unterlegen  sind 

Schliesslich  aber  muss  sie  doch  auch  w^eichen,  aber  es  bleibt  ,  wie  ̂ \ir 
später  genauer  sehen  werden,  die  Flimmerung,  welche  vielleicht  nie- 

mals ganz  verloren  geht  und  alle  anderen  Veränderungen  der  Zellen 
überdauert. 

Hat  sich  die  Vacuole  gebildet ,  so  ist  der  nächsle  Schritt  das  Auf- 
treten  einer  Art  von  Niederschlag  im  Zellprotoplasona,  was  auf  zweierlei 

Weisen  vor  sich  gehen  kann.  Entweder  - —  und  das  ist  der  häufigere  Fall 
—  sammelt  sich  um  den  Kern  eine  Masse  von  unmessbar  feinen  dunkel 

contourirtea  Tröpfchen  an ,  welche  fein  zertheiltera  Fette ,  wie  es  z.  B. 
bei  der  fettigen  Degeneration  von  Wirbelthierorganen  auftritt,  täuschend 

ähnlich  sehen  (Fig.  13  a,  5,  K).  Diese  Tröpfchen  oder  Körnchen  um- 
hüllen den  Kern  und  bringen  ihn  zum  Verschwinden,  ohne  dass  man 

recht  ¥/eiss,  was  aus  ihm  wird,  auf  dieselbe  Weise  können  sie  auch  die 

Vacuole  zerstören  und  schhesslich  die  ganze  Zelle  erfüllen  (Fig.  13  c). 
Im  anderen  Falle  treten  durch  die  ganze  Zelle  zerstreut  messbar  grosse 

Tropfen  von  sonst  gleicher  BeschaiTenheit  auf  (Fig.  13  d,  ?,  Ä),  w^elche 
sich  ebenfalls  rasch  vermehren  und  schliesslich  die  ganze  Zelle  erfüllen. 

Auch  Gombination  beider  Arten  ist  nicht  unerhört  (Fig.  13  e).  Im  Wasser 
quellen  die  Zeilen  in  diesem  Stadium  rasch  auf,  wobei  an  der  Grenze 

zwischen  Vacuole  und  der  Tröpfchenansammlung  eine  Art  Einschnürung 
zu  entstehen  pflegt.  Sie  schwimmen  ausserdem  mit  der  Längsachse 

meist  senkrecht  gegen  das  Deckglas,  so  dass  man  entweder  nur  den  kör- 
nigen Theil  oder  die  Vacuole  sieht.  Bei  Zusatz  von  Essigsäure  erblasst 
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der  körnige  Theü  und  zieht  sich  kugelig  zusammen ,  die  helle  Vacuofe 

wird  dunkler  und  zeigt  in  der  Mitte  ein  dunkel  contourirles  Bläschen. 
Dies  Reagens  macht  beide  Gebilde  nicht  nur  sehr  ähnlich,  sondern  bringt 
oft  noch  spärliche  Protoplasmareste  durch  die  Zusanlraenziehung  beider 
zur  Anschauung  5  welche  vorher  nicht  mehr  zu  bemerken  waren.  Die 

grösseren  tropfenförmigen  Niederschläge  erblassen  durch  Essigsäure 

ebenfalls,  zeigen  aber  daneben  merkwürdiger  Weise  eine  starke  Que'l- 
-  lung  (Fig.  4  3  f).  Oxalsäure  lässt  den  körnigen  Theil  erblassen  und. die 
Vacuole  sich  stark  zusammenziehen ,  bringt  aber  das  Protoplasma  nicht 
zur  Anschauung.  An  Carminalkoholpräparaten  endlich  erkennt  man 

leicht  die  farblose  Yacuole,  das  wenig  gefärbte  Protoplasma  und  an  der 
Stelle,  wo  sich  der  Hals  von  dem  breiteren  Theile  absetzt^  oder  sonst  in 

[  einen  Winkel  gedrängt,  den  grossen,  lebhaft  gefärbten  Kern. 

'  Sind  diese  Veränderungen  so  weit  gediehen,  so  sind  sie  auch  schon 
nsakroskopiscb.  sichtbar  geworden.  Man  findet  dann  die  ganze  Vesicula 

;;ainalis  mit  einer  trüben  weissen  Flüssigkeit  erfuJlt ,  welche  aus  jeder 
Schnittstelle  hervorquillt.  Beim  OefFnen  findet  man  die  Wände  mJt  einer 

«icken  weissen. käseartigen  Epithelialschicht  bedeckt,  welche  sich  leicht 
t  dem  Messer  in  toto  abheben  lässt.  Diese  Schicht  besteht  vollkommen 

aus  so  veränderten  Epithelialzellen,  Betrachtet  man  sie  von  oben,  so 

sieht  man  grosse  Strecken  verhältnissmässig  intacter  Zellen  mit  ebenso 

grossen  Strecken  von  solchen  abwechseln ,  die  ganz  mit  Tröpfchen  er- 
füllt sind.  Das  Schicksal  dieser  letzteren  ist  ohne  Zweifei  Zerfall,  wobei 

der  Inhalt  frei  wird,  die  ganze  im  Inneren  der  Vesicula  seminalis  etc. 
enthaltene  Flüssigkeit  besteht  neben  mannigfachen  Zelltrümmern  aus 

nichts  als  solchen  Tröpfchen,  welche  in  einer  spärlichen  Flüssigkeit  sus- 
pendirt  sind. 

Die  oberste  Flimmerzellenschicht  hält  sich,  wie  schon  erwähnt. 

!  lange  intact.   Oft  wird  sie  auf  grosse  Strecken  —  besonders  schön  habe 
ich  dies  an  Schnittpräparaten  gesehen       durch  die  nachwuchernden 
lieferen  Lagen  abgehoben  und  schwimmt  frei  im  Secret  umher.    Ist  sie 

aber  auch  schon  längst  verschwunden,  so  besteht  die  Flimmerung  jetzt 
auf  den  nachrückenden  Schichten  noch  immer  fort,  ja  man  trifft  sie  oft 

noch  über  grossen  Strecken  vollständig  entarteter  Zellen  an.  Zellen,  wie 

1  die  Fig.  13  k  abgebildete,  welche  obgleich  stark  verändert  und  im  Wasser 

I  zu  einer  kugelrunden  Blase  gequollen  ,  flimmernd  in  der  Zusatzüüssig- 
j  keit  umhertreiben,  sind  durchaus  keine  Seltenheit. 

I         Während  des  Processes ,  häufig  schon  während  seines  ersten  Sta- 
I  diums  wachsen  unregelmässige  Scheidewände  in  das  Epithel  hinein, 

j  welche  Gefässe  tragen  (Fig.  Mc).    Wir  werden  uns  später  mit  diesen 
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anschdneBd  bedeutoogslosen  Gebilden  noch  eingehender  'in  !)eschiif- 
tigen  haben. 

Gleichzeiiie  fiodet  man  ein  und  dasselbe  Stadium  im  sanzen  Yer- 

lauf  der  Vesicula  semin,  und  Prostata  fast  nirgends  uod  in  der  ersteren 

oft  sogar  verschiedeoe  Stadien  unvermittelt  neben  eiuander.  Im  Allge- 
meinen sind  meine  Erfahrungen  über  diesen  Punkt  nicht  ausgedehnt 

genug,  aber  es  kam  mir  so  vor,  als  begännen  die  Veränderungen  am 
weitesten  vorn,  also  in  der  Prostata  und  schritten  von  vorn  nach 
hinten  zu. 

In  dem  zv^^eiten  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis  ist  die  Epilhelial- 
wucberung  durchaus  nicht  überall  von  gleicher  Intensität.  Am  stärk- 

sten davon  betroffen  ist  der  Epithelialbeleg  der  deni  Wulst  gegenüber- 
liegenden Wand,  weniger  schon  der  Wulst  selbst ,  beider  Epithel 

wird  aber  nach  beiden  Seiten  gegen  die  an  der  Wurzel  des  Wulstes 

liegenden  Buchten  immer  niedriger,  ja  in  der  einen  tiefen  Bucht,  in  wel- 
cher constant  die  Sperma lophore  angetroffen  wird,  »der  Spermatophoren- 

bucht«,  habe  ich  an  dem  hier  niedrigen,  W'cnig  schichtigen  Epithelwall 
nie  eine  Veränderung  irgend  welcher  Art  bemerken  können. 

Auch  das  ganze  Vas  efferens  sammt  seinem  Blindsack  schliesst  sich 

den  eben  besprochenen  Abschnitten  eng  an.  In  jüngeren  Zuständen 
ähnelt  es  durch  reichere  Faltenentwicklung  der  inneren  Oberfläche  und 

hohes  aber  nur  wenigschichtiges,  flimmerndes  Cylindei'epithel  sehr  dem 
Vas  deferens,  im  Reifezustande  habe  ich  in  ihm,  wenn  auch  im  Kleinen, 

ganz  dieselben  Bilder  der  Wucherung  und  des  Zerfalls  gesehen,  wie  die, 
von  denen  ich  oben  berichtet  habe. 

Dass  die  Prostata  sich  auch  in  diesem  Punkte  vollkommen  anschliessl, 

ist  schon  mehrfach  erwähnt  worden.  Es  bleibt  daher  über  sie  nur  wenig 
zu  sagen  übrig.  Im  unentwickelten  Zustand  findet  man  sie  durch  eine 
Picihe  von  der  Wand  entspringender ,  senkrecht  und  radiär  gestellter 

Scheidewände  in  eine  Anzahl  von  Fächern  getheiit^  welche  aber,  da  die 
Scheidewände  in  der  Mitte  bei  weitem  nicht  zusammenstossen,  einen 

centralen  Hohlraum  übrig  lassen  (etwa  wie  ein  Mohnkopf) .  Gegen  die 
Reife  findet  von  diesen  prim.ären  Scheidewänden  aus ,  die  auch  schon, 

wenn  auch  spärlich,  verzweigt  sind,  eine  Weiterentwicklung  von  secun-^ 
dären  statt,  so  dass  schliesslich  ein  complicirtes  Maschenwerk  entsteht, 
das  mit  dem  des  ersten  Abschnittes  der  Vesicula  seminalis  Aehnlichkeit 

besitzt.  Der  Ausführungsgang,  an  dem  ich  ausser  einem  colossal  starken 
geschichteten  Flimmerepiihel  nie  weitere  Wucherungserscheinungen  habe 
wahrnehmen  können,  springt  noch  ein  Stückchen  weit  in  die  Drüse  vor, 
ehe  er  durch  Verlust  seiner  Wände  sich  in  den  erwähnten  centralen 

Hohlraum  öffnet.    Erwähnen  will  ich  noch  —  obgleich  es  leicht  nur  Zu- 
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fall  sein  kann  — ,  dass  ich  in  der  Prostata  von  Sepia  entgegen  dem  Ver- 
halten der  übrigen  Arten  niemals  Sperma  oder  Spermalophoren  habe 

finden  können/ 

Etvvas  abweichend  ist  die  Röhre  gebaut,  welche  sich  aus  dem  Vas 
etfereos  nach  aussen  öffnet.  Dieselbe  zeigt  nur  darin  Aehnüchkeit  mit 

der  Proslataj  dass  ihre  innere  Wand  mit  zahlreicheo,  spärlich  verzweig- 
ten Längsfalten  besetzt  ist,  welche  einen  centralen  im  Querschnitt  ellip- 

tischen Hohlraum  übrig  lassen.  Man  findet  die  innere  Oberüäche  dieser 
Röhre  dagegen  von  einem  Epithel  ausgekleidet ,  weiches  zu  allen  Zeiten 

—  die  allerjüngsten  Zustände  konnten  wegen  Kleinheit  des  Gebildes 

nicht  berücksichtigt  werden  —  sich  vollkommen  gleich  bleibt.  Dasselbe 
ist  ein  einschichtiges  Flimmerepithel  und  besteht  aus  sehr  grossen  cubisch 
wnlzenformigen,  selten  länglichen  Zellen  mit  grossen  kugelrunden  Kernen, 

Höchst  wahrscheinlich  hat  diese  Röhre  j  in  welcher  ich  häufig  Sperma- 
ballen  getroffen  habe,  auch  aussen  einen  Epithelialbeleg ,  den  ich  aber 
zu  untersuchen  versäumt  habe.  Das  aber  habe  icn  an  frischem.  Material 

sicher  constatirt,  dass  die  Bauchfellstasche  derVesicula  semin.,  in  welche 

sich  unsere  Röhre  Öffnet,  von  einem  einschichtigen  Fiimmerepithel  aus- 
gekleidet ist,  welches  genau  dem  der  secundären  Hodenkapsel  gleicht. 

Die  Wände  des  ausführenden  Geschlechtsapparates  bestehen  bis 
zum  Spermatophorensacke  aus  gewöhnlichem  Bindegewebe,  dessen 

Fasern  kreisförmig  angeordnet  sind.  Das  Bindegewebe,  welches  die  ein- 
zelnen Windungen  des  Vas  deferens  und  der  Vesicula  seminalis  zusam-> 

menhält,  unterscheidet  sich  davon  nur  durch  eine  reichere,  homogene 

Inlercellularsubstanz  und  durch  regellosere  Anordnung  der  spärlicheren 
Fasern.  Noch  mehr  ist  dies  bei  dem  Wulst  der  Vesicula  seminalis  der 

Fall :  hier  finden  wir  in  einer  ganz  homogenen  Grundsubstanz  nur  zer- 
streute ,  nach  beiden  Seiten  hin  sich  in  eine  Faser  verlängernde ,  wahr- 

scheinlich auch  oft  sternförmig  verzweigte  Zellen. 

Das  im  unreifen  Zustand  vielschichtige  Epithel  des  Spermatophoren- 
sacks  erleidet  im  Reifezustande  eine  derartige  Verdünnung ,  dass  es 

wahrscheinlich  überall  nur  einschichtig  wird.  Die  ganz  sichere  Gonsta- 
tirung  dieses  Factums  ist  mir  nicht  gelungen,  da  das  Epithel  des  Fundus 

bei  ganz  reifen  (j^  so  leicht  verloren  geht;  dass  ich  es  selbst  frisch  nur 
in  Bruchstücken  zu  Gesicht  bekommen  habe.  Weit  dauerhafter  ist  das 

Epithel  des  Halses  und  des  Wulstes,  welches  sich  auch  an  Alkoholprä- 

paraten ganz  gewöhnhch  erhalten  findet.  Dasselbe  ist  durchaus  ein- 
schichtig und  besteht  aus  sehr  schönen  langgestreckten ,  flimmernden 

Cylinderzellen  mit  grossen  ovalen  Kernen.  Das  Epithel  des  Fundus  ist, 
wo  ich  es  habe  nachweisen  können,  nicht  nur  einschichtig,  sondern  auch 



zugleich  so  niedrig  geworden  (selbst  die  Keroe  sind  nicht  mehr  oval, 
sondern  rsind) ,  dass  es  als  .cubisches  bezeichnet  werden  muss. 

Das  Cylinderepithel  des  Halses  und  Wulstes  ist  durch  eine  bemer- 
kenswerthe  Eigeothümlichkeit  ausgezeichnet ,  die  ich  zwar  auch  an  an- 

deren Stellen  gefunden  habe,  aber  doch  nirgends  so  ausgeprägt 5  wie 

hier.  Man  bemerkt  nämlich  auf  den  ersten  Blick  im  Epithel  unregei- 
mässig  angeordnete  Lücken ,  stellenweise  häufig ,  dann  wieder  auf 
Strecken  fehlend ^  welche  genau  so  aussehen,  als  ob  plötzlich  eine  Zelle 

fehlte  (Fig.  16  d).  Bei  näherer  Untersuchung  findet  man  in  der  Tha^ 

dass  diese  Räume  kreisförmig  von  den  angrenzenden  Epitheizellen  um- 
stellt werden,  welche  nach  oben  so  convergiren^  dass  die  Lücken  gar  nicht 

oder  nur  durch  einen  schmalen  Spalt  sich  nach  aussen  öffnen.  Ich  war 

sehr  geneigt,  hier  Becherzelien  zu  sehen ,  wie  sie  auch  schon  von  der 
Haut  der  Mollusken  bekannt  genug  sind,  um  so  mehr,  als  ich  immer  am 
Boden  dieser  Hohlräume  einen  odei  mehrere  Kerne  fand,  habe  aber  diese 

Deutung  doch  wieder  verlassen,  da  es  mir  niemals  gelang,  Zellgrenzen 

oder  gar  Protoplasma  in  ihnen  wahrzunehmen  und  ich  bei  näherem  Zu- 
sehen überdies  erkannte,  dass  diese  Kerne  eigenthünilichen  Zellen  ange- 

hören, welche  mit  breiter  Basis  aufsitzend,  ihr  spitzes  Ende  nach  oben 

schicken  (Fig.  16  e).  Kunstproducte  jedoch  sind  diese  Bäume  sicher 
nicht,  da  ich  sie  auch  an  ganz  frischen  Präparaten  mit  der  grössten 

Begeimässigkeit  getroffen  habe^  und  so  schienen  sie  mir  merkwürdig 
genug,  um  an  dieser  Stelle  wenigstens  erwähnt  zu  werden.  Sie  ßnden 
sich  übrigens  auch  in  ganz  ausgezeichneter  Weise  in  der  oberen  Hälfte 
des  Spermatophorensackes  von  Loligo. 

Soweit  der  Spermatophorensack  frei  über  die  Körperoberfläche  her- 
vorragt, ist  er  auch  äusseriich  von  einem  Epithel  bekleidet,  das  an  der 

Mu;idung  continuirlich  in  das  der  inneren  Oberfläche  übergeht.  Auch 

dieses  Epithel  ist  nicht  ohne  Interesse.  Es  ist  ein  hohes,  aber  einschich- 
tiges Cylinderepithel,  dessen  Zellen  in  ihrer  oberen  Hälfte  denselben  Zerfall 

in  kleine,  sich  in  Carmin  äusserst  stark  färbende  Körnchen  zeigen,  wie 

wir  ihn  z.  B.  bei  der  Nidamentaldrüse  von  Sepiola  wiederfinden  werden. 

Nach  oben  ist  die  Zeile  wie  offen  und  man  sieht  hier  in  der  Tbat  die  ge- 
bildeten Körnchen  sich  lösen  und  hinweg  geschv/emmt  v/erden,  so  dass 

eigentlich  jedes  Zellindividuum  eine  Becherzelle  repräsentirt.  Wie  wir 
noch  später  genauer  sehen  werden  ist  dieser  Process  mit  den  Yorgängen^ 
die  wir  aus  der  Vesicula  seminalis  etc.  geschildert  haben,  fast  identisch; 

die  Bauptunterschiede  sind  die^  dass  es  hier  zu  keiner  Vacuolenbildung. 
zu  kommen  und  die  Zelle  als  Ganzes  niemals  zu  Grunde  zu  gehen 
scheint. 

Die  Wand  des  Spermatophorensackes  ist  gewöhnliches  Bindege- 
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webe,  dem  in  den  äusseren  Theilen  des  Halses  kreisförmig  verlaufende 
Muskelzüge  beigemischt  sind.  Einen  abweiohenden  Bau  zeigt  nur  der 
Wulst.  Derselbe  besteht  narolich  aus  einem  eigen thümlichen,  schon 

makroskopisch  durch  seine  gelatinöse  Beschaffenheit  auffallenden  Binde- 
gewebe, das  in  einer  reichliehen  siructurlosen  Grundsubstanz  sich  nach 

allen  Richtungen  kreuzende  Fasern  trägt,  in  deren  Verlauf  man  regel- 
mässig an  einer  Stelle  einen  Zellkern  mit  umgebendem  Protoplasma  ein- 

gelagert findet.  Oft  —  und  das  habe  ich  nur  hier  und  in  dem  Wulst  der 

,  Vesicula  seminalis  von  Loligo  gesehen  ■ —  vereinigen  sich  die  Fasern  zu 
dicken  Balken  und  Bündeln,  die  dann  über  und  über  mit  Zellen  besetzt 
erscheinen.  Sehr  häufig  beobachtet  man  an  den  Kernen  dieser  Zellen 

Theilungszusiände,  nämlich  biscuitförmig  tiöf  eingeschnürte  Formen, 
Eine  weitere  Eigenthümlichkeit  dieses  Bindegewebes,  welche  ich 

aber  in  keinem  Cephalopodenbindegewebe  mit  homogener  Grundsub- 
stanz ganz  vermisst  habe,  ist  das  Auftreten  von  grösseren  oder  kleinen 

Lücken  (Fig.  I6&).  Dieselben  sind  .  von  keinem  Epithel  ausgekleidet, 

von  einander  oft  nur  durch  schmale  Bindegew^ebsbrücken  getrennt  und 
öffnen  sich  nie  nach  aussen,  obgleich  sie  oft  massenhaft  dicht  unter  dem 

Epithel  liegen.  Ueber  ihre  Bedeutung  will  ich  um  so  weniger  meine  Zeit 
mit  Vermuthungen  verlieren,  als  es  möglicherweise  Kunstproducte  sind ; 

an  Bluträume  ist  bei  dem  hoch  ausgebildeten  Capillarsystem  der  Gepha  - 
lopoden  in  keiner  Weise  zu  denken. 

Nur  bei  ganz  jungen  oder  rückgebildeten  Thieren  findet  man  den 
Spermatophorensack  völlig  leer ;  hat  die  Geschlechtsthätigkeit,  wenn  auch 

erst  seit  Kurzem  begonnen,  so  kann  man  ihn  doch  schon  voll  finden, 

aber  voll  leerer  Spermatophoren ,  die  ich  übrigens  auch  bei  reifen  cf^ 
wenn  auch  vereinzelt,  nie  vermisst  habe  .  Es  ist  dies  leicht  zu  erklären  : 

die  erwachende  formative  Thätigkeit  des  drüsigen  Nebenapparates  ist  der 
des  Hodens  vorausgeeilt  und  hat  schon  Patronen  geliefert  zu  einer  Zeit, 

wo  der  letztere  noch  keine  Füllung  in  Bereitschaft  hatte. 

Bei  reifen  findet  man  dagegen  stets  die  fertigen  Spermatophoren, 
in  den  bekannten,  schon  oft  beschriebenen  Bündeln  angeordnet.  Diese 

Bündel  liegen  mit  ihrer  Längsachse  der  ihres  Behälters  parallel,  machen 

also  die  Spiraldrehung  mit,  sind  aber  lange  nicht  so  regelmässig  ange- 
ordnet, als  z.  B.  bei  Sepiola  und  werden  überall  von  kleineren  Bündeln 

in  unregelmässiger  Weise  gekreuzt.  Der  Wulst  bleibt  wenigstens  mit 

seinem  Kamme  von  Spermatophoren  stets  frei ,  welche  man  dagegen 
desto  regelmässiger  in  die  beiden  Buchten  zu  seinen  beiden  Seiten  tief 

-1)  Leere  Spermatophoren  sind  schon  früher  gesehen  worden,  obgleich  sie  Milne 
Kdwärds  merkwürdiger  Weise  nicht  erwähnt.  Vergl.  z.  B.  Duveknoy,  Frogm.  p.  278. 
Lafont,  1.  c.  p.  4  12,  114,  128. 
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eingedrückt  findet.  Die  Spermatophoren  sind  untereinander  und  mit  den 

Wänden  des  Sackes  durch  eine  spärliche,  aber  sebr  klebrige  Flüssigkeit 

verklebt,  es  ist  aber  leicbtj  sich  zu  überzeugen,  sowohl  durch  Präpara- 
tion, als  auch  auf  Querschnitten ,  dass  sie  mit  letzterer  in  keinem  Zu- 

sammenhang stehen.  Zwischen  den  fertigen  Spermatophoren  findet  man 

auch  solche,  die  nur  unvollständig  mit  Sperma  gefüllt  sind  und,  wie  ge- 
sagt, auch  ganz  leere.  Letztere  finden  sich  ganz  gleichmässig  in  allen 

Theilen  des  Sackes  und  nicht  etwa  nur  im  Fundus,  oft  nur  einzeln 

zwischen  den  übrigen  Spermatophoren,  oft  sogar  in  kleine  Bündel  ver- 
einigt. Ausserdem  findet  man,  worauf  bis  jetzt  nur  Duvernoy  aufmerk- 

sam gemacht  hat  (Fragm,  p.  271),  regelmässig  ganz  beträchtliche  Mengen 

freien  Spermas,  sow^ohi  als  tlache  weisse  ICuchen  den  Wänden  aufsitzend, 
als  auch  in  geringerer  Menge  überall  zwischen  den  einzelnen  Spermato- 
phorenbündeln  verstreut. 

Die  ausgezeichnete  Beschreibung  der  Spermatophoren  bei  Milne 
Edwards  ist  so  erschöpfend,  dass  ich  nichts  Wesentliches  hinzuzufügen 

gefunden  habe.  Die  wenigen  Beobachtungen  über  ihre  Bildung  sind  im 

Zusammenhange  bei  Sepiola  mitgetheilt.  Hier  nur  noch  einige  gelegent- 
liche Notizen. 

Spermatophoren ,  welche  längere  Zeit  in  gutem  Alkohol  gelegen 

haben,  explodiren  sehr  regelmässig,  wenn  man  sie  in  Wasser,  Glycerin 
oder  Essigsäure  bringt,  indem  sie  von  der  starken  Schrumpfung,  die  sie 

in  Alkohol  erleiden,  mit  grosser  Schnelligkeit  zu  ihrer  natürlichen  Aus- 
dehnung aufquellen.  Die  Art  und  Weise  des  Explodirens  ist  übrigens 

von  der  normalen  vollkommen  verschieden  :  es  reisst  nämlich  fast  immer 

einerseits  das  Connectif,  andererseits  die  Trompe  (Tube  ejaculateur)  vom 
Sac  abj  so  dass  dieser  isolirt  am  Etui  hängt,  zugleich  erfolgt  eine  so 

starke  Streckung  der  inneren  Heut  des  Etuis,  dass  der  Inhalt  des  Reser- 
voirs in  eine  Anzahl  von  regelmässigen  Theilstücken  zerklüftet,  die  in 

ihrer  Mitte  ein  Gebilde,  wie  eine  centrale  Spindel  erkennen  lassen.  Eine 

genauere  Untersuchung  lehrt  aber,  dass  dasselbe  nur  ein  Strang  von 

stärker  mit  einander  verklebten  Spermatozoon  ist,  weichein  den  Samen- 
wegen wahrscheinlich  den  ersten  Anhaltspunkt  zur  Bildung  des  Reser- 

voirs abgegeben  haben  =  Bemerkenswerth  ist  endlich  noch,  dass  das  Etui 
stets  an  einer  Stelle  über  dem  Reservoir  reisst  und  sich  sogleich  mit 

grosser  Elastlcität  weit  zurückzieht,  während  es  dasselbe  über  der 

Trompe.  nie  thut. 

HL  Loligo  vulgaris  Lam, 

Die  Geschlechtsorgane  von  Loligo  schliessen  sich  im  Ganzen  recht 
genau  an  die  von  Sepia  an ,  nur  dass  die  langgestreckte  spindelförmige 
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Gestalt  des  Thieres  eineo  nicht  zu  verkenDenden  Einfluss  auf  die  Con- 

figiiration  der  einzelnen  Tbeile  ausgeübt  hat.  Beim  Hoden  wenigstens 
und  dem  Spermatophorensack  macht  sich  dies  in  ganz  auffallender  Weise 

bemerkbar,  da  diese  beiden  Organe  selbst  im  Reifezustand  eine  im  Yer- 
hältniss  zu  der  Länge  nur  unbedeutende  Breite  besitzen. 

Der  Hoden  selbst  liegt  bo  symmetrisch,  wie  dies  bei  keinem  anderen 

Cephalopoden  gelunden  wird  ,^  genau  im  Kiel  der  Schale  sich  senkrecht 
von  oben  nach  unten  erstreckend.  Mit  Ausnahme  der  Bückseite  liegt  er 

allseitig  frei  in  der  dünnbäutigen  Hodenkapsel,  die  ihn  in  weitem  Ab- 
stand umgiebt  und  in  reifem  Zustand  reichlich  die  unteren  zwei  Drittel 

des  Eingeweidesackes  einnimmt,  lieber  sich  hat  sie  die  Harnsäcke  und 

die  übrigen  Circulationsorgane,  rechts  den  langen  spitzen  Magenblind- 
sack, links  die  übrigen  Geschlechtsorgane. 

üeber  die  Beziehung  der  Hodenkapsel  zum  Harnsack  mich  au  unter- 
richten, habe  ich  bei  der  Untersuchung  der  beiden  reifen  l^xemplare, 

die  mir  allein  zu  Gebote  standen,  leider  versäumt,  doch  habe  ich  noch 

die  Mündung  des  Wassercanals  in  den  Harnsack  gesehen  und  mich  von 

der  vollständigen  Abgeschlossenheit  der  Kiemenherzkapsel  gegen  die  Geni- 
talkapsel überzeugt.  Man  dürfte  daher  wohl  mit  der  Vermuthung  nicht 

fehl  gehen dass  hier  dieselben  Verbällnisse  wie  bei  Sepia  vorliegen,  nur 
dass  die  Wassercanäle  natürlich  nicht  in  die  hier  nicht  vorhandene  se- 

cundäre  Genitalkapsel,  sondern  in  die  Hodenkapsel  selbst  münden. 
Der  Hoden  ist  bei  unreifen  Thieren  ein  schmales  weisses  Bändchen 

von  oft  mehreren  Gentimeter  Länge  bei  1  mm  Breite,  oben  und  unten 

zugespitzt.  Bei  reifen  Thieren  ist  er  beträchtlich  breiter  mit  gewölbter 

ventraler  Fläche,  also  im  Querschnitt  nahem  dreieckig.  In  der  Mittel- 
linie der  hinteren  Fläche  ist  er  seiner  ganzen  Ausdehnung  nach  durch 

eine  feine  senkrecht  stehende  Bindegew^ebsscheidewand  an  die  hintere 
Wand  der  Hodenkapsel  geheftet.  In  dieser  Scheidewand  verläuft  die 
A.  genitalis  abwärts  bis  zur  Hälfte  der  Länge  des  Hodens,  worauf  sie 

sich  in  zwei  Zweige  spaltet,  von  denen  der  eine  in  derselben  Richtung, 
der  andere  r?äckläufig  in  den  Hoden  eindringt. 

Bei  den  ausführenden  Geschlechtsorganen  können  wir  in  der  allge- 
meinen Bindegewebsumhüllung  wieder  drei  Abtheilungen  unterscheiden, 

die  des  Spermatophorensackes,  die  des  Vas  deferens  und  die  der  Vesi- 

cuia  seminalis  und  Prostata.  Die  beiden  letzteren  Organe  liegen  w-ie  bei 
Sepia  ganz  frei  in  ihrer  Kapsel,  ihr  nur  an  einer  schmalen  Stelle  ihrer 
Rückseite  angeheftet,  etwas  links  über  dem  Spermatophorensack  und 
Vas  deferens,  die  im  Gegentheil  in  ihrem  unteren  Theii  ziemlich  fest  von 

ihren  Kopsein  umschlossen  werden,  was  nach  oben  zu  nicht  mehr  der 
Fall  ist. 

3* 
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Die  Hodeiikapselmündung  des  Vas  deferens  findet  man  in  der  M^r.c 
der  linken  Seile  der  Genitalkapsel ,  selbst  \m  ßeifezustand  beträchtlich 

weit  vom  Hoden  eotferntj  während  diese  Eniferniing  im  Bückbildung.^- 
Stadium j  wo  man  die  ausführenden  Geschlechtsorgane  ganz  hoch  oben 
unter  den  Kiemen gefässen  antrifft,  bis  auf  mehrere  Gentimeter  steigen 

kann.  Rechts  neben  dem  Vas  deferens  findet  man  den  Fandos  des  Sper- 
roatophorensackes ,  welcher  eigenlhümlicher  Weise  mit  seiner  unteren 

Spitze  ein  Stück  frei  in  die  Genitalkapsel  hineinragt.  Das  ganze  Vas 

deferens  (Fig.  3  i'fij  ist  von  beträchtlicher  Länge  und  zu  einem  länglichen 
sich  nach  oben  verbreiternden  Paquet  zusammengelegt,  dessen  einzelne 
durch  Bindegewehe  zusammengehaltene  Windungen  mit  einer  gewissen 
Regelmässigkeit  quer  verlaufen. 

Der  Uebergang  in  die  Vesicola  seminalis  ist  wie  gewöhnlich  ein  plötz- 
licher. An  der  Vesicula  lassen  sich  mit  gleicher  Schärfe  dieselben  beiden 

Abschnitte,  wie  bei  Sepia  unterscheiden,  von  denen  der  erste  (Fig.  3  vs] 

durch  mehrere  ganz  kurze  dicke  Windungen,  der  zweite  (Fig.  3  vs') 
durch  geringeres  Kaiiber  und  nur  eine  grosse  Windung  ausgezeichnet 
ist.  An  dem  ersten  Abschnitt  unterscheiden  wir  einen  sehr  kurzen  auf- 

steigenden, einen  absteigenden  Schenkel  und  eine  nach  rechts  convexe 

'Windung;  das  Ganze  wird  von  dem  zweiten  x\bschnitt  in  einem  nac]> 
links  offenen  Bogen  umkreist,  hinter  welchem  man,  ebenfalls  in  dem- 

selben Sinne  gekrümmt,  die  Prostata  findet. 

Der  üebergang  in  das  Yas  efferens  ist  ebenfalls  unvermittelt.  L'n- 
mittelbar  hinter  dessen  Anfang  münden  an  derselben  Stelle  sich  gegen- 

über die  Prostata  (Fig.  3  pr)  mit  kaum  bemerkbarem  Ausführungsgang 

und  der  kleine  Blindsack  (Fig.  3  ve)^  welchen  v/ir  bei  Sepia  als  Erwei- 
terung des  Vas  efferens  beschrieben  haben  und  welcher  von  Duvernoy 

mit  Unrecht  als  zweiter  Lappen  mit  zur  Prostata  gezogen  wird.  Er  ist 

übrigens  kleiner,  als  bei  Sepia,  dickwandiger  und  an  dem  blinden  Ende 
etwas  spiralig  eingerollt. 

Das  Vas  efferens  (Fig.  3  ve]  ist  ziemlich  stark  von  Kaiiber ,  aber 

dünnwandig.  Es  tritt  nach  kurzem  Verlauf  etwa  in  der  Mitte  des  Sper- 
matophorensackes  an  denselben  heran,  mündet  aber  nicht  hier,  wie  es 
DüVERNOY  fälschlich  zeichnet,  sondern  läuft,  durch  Bindegewebe  fest  an 
Um  befestigt,  fast  bis  zur  unteren  Spitze  herab,  ehe  es  dort  mit  einer 
kleiiien  Erweiterung  mündet. 

An  dem  immer  sehr  langgestreckten  Spermatophorensack  lässt  sicn 
ein  unterer  breiter  Theil  als  Fund\is  und  ein  oberer  engerer  als  Hals, 
oder  vvenn  man  will,  auch  als  Penis  unterscheiden.  Auffallend  ist,  dass 
man  niemals  einen  deutlichen  Yvulst  vorfindet,  derselbe  ist  vielmehr 

durch  eine  Reihe  von  dünnen  schmalen  Blätlern  vertreten,  deren  Ent- 
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Wicklung  aber  je  nach  dem  Grad  der  Gesclilechtsreife  des  Thieres  mannig- 

faltige Verschiedenheiten  zeigt.  Der  Penis  liegt  unmittelbar  unter  der 
Körperhaut  und  ragt  mit  seinem  Endstück  eine  ganze  Strecke  frei  über 

sie  hervor.  Wo  er  von  der  Oberfläche  des  Eingeweidesackes  abtritt,  ist 
er  durch  einen  Muskel  von  gleichem  Verlaufe,  wie  bei  Sepia  befestigt. 

Unter  der  Mündung  ist  der  Penis  etwas  ampullenförmig  erweitert,  die 

Mündung  selbst  ist  durch  zwei  stark  gewulstele  Lippen  ausgezeichnet, 
die  im  Uebrigen  denen  von  Sepia  gleichen. 

Auch  im  feineren  Bau  der  Genitalien  behält  Loligo  vollkommen  den 

Typus  der  Deoapoden  bei.  Die  Anordnung  der  Hodencanälchen  ist  zwar 
eine  durchaus  eigenthtimliche,  sie  lässt  sich  aber  ungezwungen  aus  dem. 
Typus  von  Eledooe  und  Sepiola  ableiten,  wenn  man  sich  den  Hoden  in 

die  Länge  gestreckt  und  die  eine  runde  Grube  bildende  Aosführungs- 
stelle  zu  einer  Rinne  ausgezogen  denkt,  wie  aus  Folgendem  zur  Genüge 
ersichtlich  sein  wird. 

Man  bemerkt  schon  mit  blossem  Auge  in  der  Mitte  der  Ventralfläche 

des  Bodens,  der  Anheftungsstelle  gerade  entgegengesetzt,  seinem  Längs- 
durchniesser  parallel  ziehend,  eine  feine,  anscheinend  wenig  vertiefte 
Furche,  die  aber  beide  Spitzen  des  Hodens  nicht  erreicht.  Von  dieser 
Furche  sieht  man  die  Hodencanälchen  fächerförmig  nach  beiden  Seiten 

ausstrahlen,  was  dem  Ganzen  grosse  Aehnlichkeil  mit  dem  S^der  eines 
dicotylen  Blattes  verleihtj  und  die  nähere  Untersuchung  lehrt  auch,  dass 
wir  in  der  That  in  dieser  Furche  die  Ausführungsstelle  des  Hodens  vor 
JOS  haben.  Die  der  ventralen  Oberfläche  zunächstliegenderi  Ganälchen 

■sehen  dicht  unter  derselben  nach  rechts  und  links,  um  an  den  Seiten 
zu  endigen^  die  tieferen  Lagen  biegen  successive  immer  stärker  und 
immer  früher  nach  unten  um ,  um  auf  der  dorsalen  Oberfläche  des 

Hodens  senkrecht  zu  ihr  stehend  zu  endigen,  die  der  Furche  gerade 

gegenüber  entspringeodeo  gehen  direct  senkrecht  auf  sie,  so  dass  sie 
beide  Bodenflächen  auf  dem  kürzesten  Wege  mit  einander  verbinden. 

Es  wird  also  nach  dem  Gesagten  verständlich  sein,  warum  man  auf 

der  dorsalen  Fläche  des  Hodens  nicht  die  Zeichnung  der  ventralen,  son- 

dern das  von  Sepia  her  bekannte  polygonale  Mosaik  findet.  Einen  be- 
sonderen Verlauf  haben  übrigens  die  an  beiden  s})itzen  Enden  des 

Hodens  befindlichen  Ganälchen,  welche  von  dem  Ende  der  Rinne  aus 
nach  allen  Seiten  radiär  ausstrahlen.  Mit  Ausnahme  dieser  letzteren 

Ganälchen  bilden  aiso  alle  übrigen  mit  der  Mündungsrinne  einen  rechten 

Winkel,  aber  in  allen  möglichen  Ebenen,  und  man  erhält  also  auch  bei 

Loligo  den  Verlauf  aller  Hodencanälchen,  wenn  mau  von  allen  Punkten 
der  Oberfläche  Perpendikel  auf  die  Mündungsrinne  fällt. 

Auf  Durchschnitten  belehrt  man  sich,  dass  die  letzter?  sich  nach 
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innen  bedeutend  erweitert,  indem  die  obere  Wand  des  Hodens  klappen- 
artig voD  beiden  Seiten  in  den  Eingang  vorspringt.  Der  Querschnitt 

der  AüsfüiirungS"  oder  Müodungsrione  ist  daher  nahezu  dreieckig^ 
liiit  ventraler  Spitze,  an  der  sich  der  Ausgang  befindet  und  dorsaler 

Basis,  in  die  die  Canälchen  münden.  Sie  ist  von  einem- hohen  einschich- 
tigen Cyliederepithel  ausgekleidet,  welches  wahrscheinlich  auch  flimmert, 

dasselbe  setzt  sich  übrigens ,  wenn  auch  bedeutend  niedriger,  auf  die 
ganze  freie  Hodenoberfläehe  fort;  das  Epithel  der  Hodenkapsel  ist  mir 
nicht  geglückt  nachzuweisen,  obwohl  es  ohne  Zweifel  existirt. 

In  Betreff  des  feineren  Baues  der  Hodencanälchen  und  ihres  zelligen 
Inhalts  ist  durchaus  auf  die  bei  Sepia  gegebene  Darstellung  zu  verweisen. 
Es  mag  noch  ausdrücklich  hervorgehoben  werden,  dass  sie  auch  bei 
Loligo  sich  gegen  ihr  blindes  Ende  zu  mehrfach  iheiien,  während  die 

Mündung  in  dieselbe  Spitze  ausgezogen  ist,  wie  ich  sie  bei  Sepia  ge- 
schildert habe. 

An  jungen  Hoden  finde  ich  zwischen  den  Canälchen  noch  spärliches 

Bindegewebe,  ebenso  wie  auch  die  Tunica  propria  dicker  und  zellen- 
reicher ist,  an  reifen  kann  ich  keine  Spur  mehr  davon  entdecken. 

Die  ausführenden  Geschlechtsorgane  machen  im  Jugendzustande 

von  dem  für  alle  Gephalopoden  gültigen  Verhalten  keine  Ausnahme. 

Man  findet  sie  durchweg  mit  einem  geschichteten  flimmernden  G\linder- 

epithel  ausgekleidet,  vom  Vas  deferens  bis  zur  Mündung  des  Spermato- 
phorensackes.  Im  Reifezustand  finden  sich  dagegen  Abweichungen  von 

Sepia  vor,  die  um  so  interessanter  sind;  als  an  ihnen  die  allgemeine 

üebereinstimmung;  welche  die  accessorischen  drüsigen  Organe  der  r/ 
und  Q  Geschlechtstheile  zeigen,  so  deutlich  wie  nirgends  sonst  zu  Tage 
tritt. 

Das  Vas  deferens  zeichnet  sich  im  Status  submaturus  durch  eine 

Faltenbildung  seiner  inneren  Oberfläche  aus,  welche  an  Reichthum  zwi- 
schen Sepia  einerseits  und  Eledone  andrerseits  etwa  die  Mitte  hält  (Fig.  7). 

Es  sind  baumförmig  verzweigte  Längsfalten,  von  einem  prachtvollen, 

einschichtigen,  mässig  hohen  Flimmercylinderepithel  bekleidet,  das  auf- 
fallend grosse  Kerne  trägt.  Später  verschwinden  die  Falten  und  das 

Epithel  wird  niedriger  und  geht  leicht  verloren  ;  an  dem  stark  mit  Sperma 

i^efüllten  Vas  deferens  ist  die  ganze  Wand  zu  einem  dünnen  glatten  Häut- 
chen ausgeweitet. 
Die  Gestaltung  der  inneren  Oberfläche  der  Vesicuia  seminalis  weicht 

in  keinem  Punkte  von  dem  Verhalten  bei  Sepia  ab.  Auch  hier  Maschen- 
bildung des  ersten  Abschnittes  mit  einem  schmalen  Lumen  in  der  Mitte, 

im  zweiten  Abschnitt  der  Wulst,  der  nach  der  »Spermatophoreobucht« 

zu  sehr  scharf  schneckenförmig  eingerollt  ist.   Das  Epithel  findet  man 
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zur  Reifezeit  in  denseihen  Veränderungeo,  wie  bei  Sepia  hegviSen  und 

das  erste  Stadium,  das  der  Wucherung,  deckt  sich  sogar  mit  dem  ana- 
logen bei  Sepia  vollkommen,  Ist  der  Process  aber  so  weit,  wie  es  unsere 

Fig.  1 1  darstellt,  ein  Epitheliaiwuist  mit  unterer  Matrix  und  obertu  sehr 
regelmässig  gestellter  Schicht  von  Cylinderzellen ,  die  hier  übrigens 
kolossal  lang  werden  können,  so  treten  einige  Abweichungen  auf,  von 
denen  ich  manche  übrigens  vielleicht  nur  deshalb  dafür  halte,  weil  mir 

bei  Sepia  zufällig  die  Gelegenheil  fehlte,  sie  dort  mit  gleicher  Deutlich- 
keit zu  beobachten. 

Erstens  nämlich  ist  das  Verhalten  der  obersten  GyHnderzellenschicht 
merkwiirdig.  Schon  bei  Sepia  wurde  erwähotj  dass  dieselbe  sich  im 
weiteren  Verlauf  des  Processes  oft  in  grossen  Lagen  abhebt,  sich  dann 

wahrscheinlich  mehrfach  regenerirt,  endlich  aber  auch  dem  allgeroeiiien 
Schicksal  des  übrigen  Epithels  anheimfällt.  Bei  Loligo  habe  ich  dies 

Abheben  in  ganzen  Lagen  niemals  gesehen,  dagegen  kann  die  Gylinder- 

:•' eilen  Schicht  auf  zwei  verschiedenen  Wegen  in  den  Zerstörungsprocess 
jit  hineingezogen  werden  und  ich  bin  bei  meinem  spärlichen  Material 

tir  ausser  Stande  zu  sagen,  ob  in  dem  Vorkommen  dieser  beiden  Modi- 
ficationen  irgend  eine  örtliche  oder  zeitliche  Gesetzmässigkeit  herrscht. 
Entweder  nämlich  — und  dies  ist  eine  äusserst  interessante  Ueberein- 

Stimmung  mit  dem  Verhalten  des  Epithels  in  den  Nidamentaldrüseii 

der  Q  —  geht  diese  Schicht  dadurch  verloren,  dass  die  flaschenförmigen 
vacuolentragenden  Elemente  der  unteren  Schichten  sich  zwischen  ihre 
Zellen  schiebt  und  sie  auseinanderdrängt.  Die  den  Nidamentaldrüsen 

entnommenen  Figuren  26  und  33  mögen  dazu  dienen ,  zw^ei  Stadien 
dieses  Processes  zu  erläutern.  Die  Zellen  werden  dabei  ganz  dünn 
stäbchenförmig,  nur  durch  den  Kern  weit  ausgebaucht,  als  ob  sie  von 

ihrer  Umgebung  zusammengedrückt  würden,  rücken  immer  weiter  aus- 
einander, so  dass  man  zuletzt  nur  noch  auf  weite  Strecken  eine  Zelle 

trifft  {vergl.  z.  B.  Fig.  33)  und  verschwinden  endlich  gänzlich.  Zugleich 
findet  man  in  der  das  Lumen  der  Canäle  erfüllenden  Flüssigkeit;  unter 

den  gewöhnlichen  fettglänzenden  Körnchen,  dem  normalen  Product  des 
Zellzerfalls,  weit  grössere  ebenso  stark  glänzende  und  sich  ebenso  tief 

in  Carmin  färbende  Schollen  ganz  von  der  Gestalt  und  Grösse  der  Kerne 

jener  Zellen,  welche  sich  besonders  um  die  Spermatophore  herum  oft  in 
bedeutender  Menge  anhäufen.  Dass  diese  Gebilde,  deren  Genese  mir 

sonst  ganz  räthselhaft  wäre,  aus  der  obersten  Epithelialschicht  stammen, 
ist  wohl  sehr  wahrscheinlich,  wenn  ich  auch  den  stricten  Beweis  für 

meine  Behauptung  schuldig  bleiben  muss. 

Die  zweite  Art  ist  nun  die,  dass  das  Protoplasma  der  Cyliiiderzellen 
einfach  in  Körnchen  zerfällt:  erstens  aber  auffallend  schnell  und  zwei- 
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tens  höchst  wahrscheiolich  ohne  eioe  Vacooie  gebildet  zu  haben.  Man 
findet  diese  Schicht  schon  dann  gänzlich  in  der  beschriebenen  Weise 

entartet,  wenn  sich  in  den  lieferen  Schichten  erst  Anfänge  dieses  Pro- 
eesses  zeigen  und  die  so  beschaffenen  Stellen  des  Präparats  zeigen  dann 

Gill  höchst  charakteristisches  gesprenkeltes  Aussehen,  'das  sie  schon  bei 
schwacher  Yergrösserung  sehr  auffallend  macht.  Bei  stärkeren  erhält 

man  dann  so  interessante  Bilder,  wie  wir  in  Figur  18  eines  gegeben 
haben.  Die  oberste  Schicht  ist  hier  vollständig  in  Körnchen  zerfallen 
und  dadurch  die  Gestalt  der  Zellen  cft  bis  in  feine  Verzweigungen  hinein 

weit  in  die  Tiefe  zu  verfolgen,  in  den  tieferen  Lagen  sind  es  immer  nur 
vereinzelte  Gruppen,  welche  ebenso  weit  fortgeschritten  sind,  der  Best 

sind  längliche  flaschenförmige  Zellen  mit  Vacuolen  im  Inneren.  Da- 
zwischen wuchern  ü.berall  von  der  Basalmembran  aus  secundäre  Scheide- 

wände in  das  Epithel  hinein  (Fig.  \  S  b),  was  sich  zw'ar  auch  sonst  regel- 
mässig, aber  nirgends  in  solchem  Maasse  als  bei  Loligo  findet. 

Eine  andere  eigenthümliche  Abweichung  von  dem  Verhalten  bei 

Sepia  ist  die  Neigung  des  Epithels  da ,  w  o  sein  Substrat  ein  Maschen- 
werk ist  ,  also  im  eisten  Abschnitt  der  Vesicula  seminaiis  und  in  der 

Prostata,  einschichtig  zu  werden.  Die  ersten  Cylinderzellenschichten 
werden  wahrscheinlich  sehr  schnell  entfernt ;  ist  das  Epithel  auf  zwei 

Zellschichten  reducirt^  so  schwindet  die  obere  langsam  in  der  oben  an- 
gegebenen Weise,  während  die  untere  unterdessen  sehr  bemerkenswerthe 

Veränderungen  durchmacht.  Während  die  Kerne  nämlich ,  w'elche  den 
untersten  Theil  der  Zelle  einnehmen  .  sich  auf  der  Basalmembran  zu 

einer  sehr  regelmässigen  Beiho  ordnen,  strecken  sich  die  Zellen  selbst 
ungemein  in  die  Länge  und  nehmen  die  Gestalt  von  langen  schmalen 

Stäbchen  an.  Gleichzeitig  damit  findet  in  dem  Protoplasma  eine  An- 
sammlung von  zahlreichen  grösseren  und  kleineren  Yacuolen  statt, 

welche  von  oben  nach  unten  fortschreitet ^  und  schliesslich  nur  noch 
einen  schmalen  Protoplasmahof  um  den  Kern  freilässt.  Der  ganze  Process 

findet  auf  die  überraschendste  Weise  sein  Anaiogon  in  der  Nidamen tal- 
driise  des  Weibchens  und  Schnitte  durch  dieselbe  in  diesem  Stadium 

sind  nur  durch  die  verschiedene  Gonfiguration  der  secernirenden  C>ber- 
fläche  und  die  durchweg  grössere  Länge  der  stäbchenförmigen  Zellen 
von  einem  Schnitt  z.  B.  durch  die  Prostata  zu  unterscheiden. 

Von  den  Endstadien  des  Processes  habe  ich  nur  vereinzelte  Bilder 

zu  Gesicht  bekommen,  welche  aber  genügen,  auch  das  Fehlende  zu  er- 
gänzen. Es  tritt  nämlich  jetzt  die  Körnchenansammlung  auf  und  zwar 

zuerst  in  den  schmalen  Protoplasmabrücken ,  die  die  einzelnen  Vacuolen 
von  einander  trennen  und  diese  Beobachtung  aliein  genügt  schon,  die 

Gleichartigkeit  der  geschilderten  Vorgänge  mit  dem  gewöhnlichen  Yer- 
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lauf  der  Zelidegeneration  darzuthmi.  Das  Endresultat  kann  ein  doppeltes 
sein  :  entweder  können  die  Zeilen  ganz  in  Körnchen  zerfallen  und  zu 

Grunde  gehen,  was  ich  aber  nicht  glaube,  da  ich  nicht  wüsste,  von  wo 
aus  dann  die  RegeneratioB  des  Epithels  erfolgen  sollte,  oder  sie  können 

eine  Zeit  lang  als  echte  einzellige  Drüsen  secerniren ,  wie  ich  dies  be- 
sonders schön  an  den  Nidamentaldrüsen  von  Sepiola  beobachtet  habe 

(Fig.  34),  den  secernirenden  Theil  schliesslich  abstossen  und  sich  als 
intactes  Epithel  neu  constituiren.  Beobachtungen  darüber  fehlen  mir 

aber  gänzlich , 
Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  auch  da,  wo  man  immer  ein 

geschichtetes  Epithel  trifft ,  die  Zellen,  sobald  die  Vacuolenbildung  be- 
ginnt, eine  entschiedene  Neigung  zeigen,  stark  in  die  Länge  zu  wachsen 

und  dass  die  Zellen  der  Matrix  wenigstens  es  oh  dahin  bringen  —  aus 

welchen  Gründen  sie  gerade,  weiss  ich  nicht  —  den  eben  besprochenen 
stäbchenförmigen  Zellen  wenigstens  sehr  ähnlich  zu  sehen  (vgl.  Fig.  1 8  c ) . 
In  diesem  Falle  treten  auch  mehrere  Vacuolen  auf,  sonst  beschränken 

sich  die  Zellen  auch  hier  auf  eine,  die  oben  die  ganze  Zelle  ausfüllt^ 
während  sie  in  ihrer  unteren  Hälfte  beiderseitig  von  einem  nach  unten 

^.reiter  werdenden  Protoplasmasaum  eingefasst  wird ,  so  dass  die  Zelle 

;  ersten  Augenblick  ganz  einer  Gabelzelle  gleicht.  In  der  Spermato- 
phorenbucht,  in  der  das  Epithel  sich  bis  zur  Einschichtigkeit  verdünnt,, 
habe  ich,  wie  bei  Sepia,  nie  irgend  welche  Veränderungen  an  demselben 
bemerken  können. 

Was  endlich  die  zeitliche  und  räumliche  Anordnung  der  einzelnen 
Stadien  des  Processes  anbetrifft,  so  muss  ich  bei  der  Sparsamkeit  meines 

Materials  jede  Antwort  schuldig  bleiben.  Bei  Sepia  schien  es  mir  so,  als 
ob  der  Process  rückwärts  vom  Spermatophorensack  gegen  den  Hoden 

hin  schritte ,  da  ich  hier  im  Allgemeinen  an  ein  und  demselben  Indivi- 

duum die  Prostata  am  weitesten  voraus,  den  ersten  Abschnitt  der  Vesi- 
cula  seminalis  am  weitesten  zurück  fand,  die  einzelnen  Abschnitte  sonst 

-er  sich  ganz  gleich  verhaltend.  Bei  Loiigo  imponirt  im  Gegen! heil  die 
iregelmässigkeit.  Zwar  befand  sich  das  Epithel  des  wialsttragenden 
eils  der  Vesicula  seminalis  durchweg  im  gleichen  Stadium,  ebenso  wie 

das  der  gewöhnlich  etwas  weiter  vorgeschrittenen  Prostata ,  im  ersten 

Abschnitt  der  Vesicula  seminalis  dagegen  grenzten  die  verschiedensten 

Stadien  so  scharf  und  so  unregelmässig  an  einander,  dass  die  Durch- 
schnitte schon  bei  schwacher  Vergrösserung  ein  sehr  buntscheckiges 

Aussehen  darboten.  Vielleicht  befand  sie  sich  im  Anfang  des  Processes, 

wo  möglicherweise  immer  einzelne  kleinere  Abschnitte  den  übrigen  vor- 
auseilen :  hier  werden  weitere  Untersuchungen  Klarheit  schaffen 

müssen. 
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j 
Das  Epithel  der  Prostata  hat  schon  seine  Erledigung  gefoBden.  Ihrl 

innerer  Bau  schliesst  sich  ganz  aB  den  der  übrigen  Decapoden  an  ,  die-j 
radiär  gestellten  Längsfalten  lassen  immer  ein  centrales  Lumen  frei  und| 
zeigen  auch  in  der  höchsten  Ausbildung  nur  eine  massig  reiche  baum-1 
förmige  Verästelung,  die  es  nur  selten  bis  zu  einem  wirklichen  Maschen- 1 
werk  bringt.  Der  Aiisföhrun2;sgang  ragt  noch  mit  eigeneo  Wänden  ein  \ 
Stock  in  die  Drüse  hinein  und  bietet  an  denselben  für  zahlreiche  kürzerei 

Lamellen  Ansatzpunkte.  Sein  im  Querschnitt  spaltenförmiges ,  sonst.^ 
durchaus  glattwandiges  Lumen  ist  von  einem,  dicken  Epithelialwulst^ 
cylinderförmiger  Zellen  ausgekleidet,  welcher,  wenn  auch  in  geringerer | 
Stärke,  sich  in  den  Blindsack  des  Vas  efferens  und  in  das  letztere  bisl 

zum  Sperma iophorensack  fortsetzt.  Die  Wände  des  Blindsackes  sindl 

ganz  glatt,  im  Vas  eöerens  treten  später  in  beschränkter  Anzahl  Längs-| 
falten  auf,  in  beiden  Organen  findet  man,  ebeoso  wie  in  der  Prostata | 
bei  reifen  immer  Spermatophoren ,  in  der  Prostata  und  im  Blindsack  | 

halbmondförmig  zusammengerollt,  im  Vas  efferens  in  einer  Reihe  liegend.  | 
Die  Wände  des  f^,aDzen  ausführenden  Apparates,  auch  den  Sperma-  ] 

tophorensack  nicht  ausgenommen,  bestehen  nur  aus  Bindegewebe,  ohne! 

eine  wenigstens  erheblichere  Beimischung  von  Muskulatur.  Dieses  Binde- 1 
aewebe  weicht  von  dem  sonst  bei  Cephalopoden  beobachteten  ab  .und-] 

nähert  sich  mehr  dem  Bi'jdegewebe ,  wie  ich  es  bei  Helix,  Arion  etc.  1 
vielfach  getroffen  habe.  Es  bildet  im  Wesentlichen  ein  oft  äusserst  feines  I 

Netxv\/erk  von  Fäserchen,  die  sich  in  allen  Richtungen  kreuzen,  sich-; 
selten  zu  grösseren  Bündeln  zusammenlegen,  dagegen  häufig  grössere,] 
und  kleinere  Lücken  zwischen  sich  lassen.  Dieses  Grundgewebe  trägt  ] 
in  ziemlicher  Anzahl  Zellen,  über  deren  Gestalt  ich  nichts  aussagen.? 

kann  5  da  ich  dieses  Bindegewebe  nicht  frisch  untersucht  habe.  Sehr;^| 
wahrscheinlich  sind  sie  sternförmig.  \ 

Am  Spermatopborensack  muss  man  zwei  verschiedene  Faltensysteme  \ 
unterscheiden,  die  des  Halses  (Penis)  und  die  des  Fundus.  Beide  werden 

da,  wo  sich  der  Hals  zum  Fundus  erweitert,  durch  einen  schmalen "| 
Gürtel  von  einander  getrennt  ̂   der  am  reifen  Thiere  wenigstens  ausser  j 

einer  feinen  Längsfaltung  keinerlei  Oberflächenvergrösserung  aufzuweisen^ 
hat.  Der  Querschnitt  des  Penis  ist  eine  Spalte,  seine  beiden  gegenüber- 1 
liegenden  Wände  sind  mit  hohen,  schmalen,  keulenförmig  verbreiterten! 

Fallen  (alierhöchstens  sechs  auf  jeder  Seite)  besetzt,  welche  in  sehr  zier- 1 
lieber  Weise  in  die  gegenseitigen  Buchten  eingreifen.  In  der  ämpullen- 1 
förmigen  Erweiterung  erreichen  sie  eine  bedeutende  Höhe  und  machen 
auch  hier  einen  Ansatz  zur  Verzweigung,  in  dem  engeren  Theil  des  Penis  I 

gehen  sie  wieder  auf  ein  bescheidenes  Maass  zurück  und  verschwinden  j 

gegen  den  erwähnten  Gürtel  gänzlich,  Jenseits  des  letzteren  treten  wie- J 

:! 
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der  von  Neuem  Falten  auf,  welche  zwar  gering  ao  Zahl  (höchstens  sechs) 
sind,  aber  dafür  eine  enorme  Höhe  erreichen.  Bemerkenswerth  ist,  dass 

sie  in  keiner  Periode  irgend  weiche  Verzweigung;  trae,en.  im  Jogendzu- 
staade  sind  sie,  ebenso  wie  die  Wände  des  Fundus  viel  dicker  und  greifen 
ebenso  wechselseitig  in  einander  ein ,  wie  wir  dies  an  den  Falten  des 
Penis  kennen  gelernt  haben ,  in  der  Geschlechtsreife  haben  sie  sich  mit 

V!  Wänden  des  Fundus  enorm  verdünnt^  aber  dafür  ebenso  verlängert 
aiic  flottiren  frei  in  seiner  Höhle.  Es  scheint  mir,  als  ob  sie  schliesslich 

alle  bis  auf  zwei  sich  gegenüberstehende  reducirt  würden,  von  denen  die 

eine  viel  stärker  entwickelte  vielleicht  als  Homoiogon  des  Wulstes  auf- 
zufassen wäre ,  doch  genügt  die  Zahl  meiner  Beobachtungen  bei  weitem 

nicht  zur  Entscheidung  dieser  Frage. 

Das  Epithel  des  Sperniatophorensackes  ist  zur  Brunstzeit  durchaus 
euischichtig,  aus  niedrigen  Cylinderzellen  bestehend,  die  im  Fundus  eine 

bedeutende  Abplattung  erfahren.  Im  Penis,  dessen  Wände  übrigens  zu 

jeder  Zeit  eine  beträchtliche  Stärke  behalten ,  zeigen  sich  die  Lücken 

zwischen  den  Zellen,  wie  ich  sie  von  Sepia  abgebildet  habe  (Fig.  16), 

■n,  der  ausgezeichnetsten  Weise,  seine  Aussenfläche  ist,  sow^eit  sie  über 
'  Eörperhaut  frei  hervorragt  mit  feinen  Längsfalten  besetzt,  und  trägt 

ein  Cylinderepithel,  dessen  Zellen  länger  sind  und  lange  stäbchenförmige 
Kerne  besitzen. 

IV.  Sepiola  Rondeletii  Schneid. 

Obgleich  die  (^f  Geschlechtsorgane  von  Sepiola  in  den  meisten 

Punkten  eine  sogar  oft  w-eitgehende  Uebereinstimmung  mit  denen  von 

Sepia  zeigen,  so  habe  ich  doch  bei  keiner  anderen  Art  eine  solche  Ver- 
änderlichkeit in  Bezug  auf  ihre  gegenseitige  Lagerung  und  die  zu  anderen 

Organen  wahrgenommen.  Nicht  nur,  dass  ich  einuial  vollständigen  Situs 

so  versus  antraf,  auch  bei  sonst  normalen  Verhältnissen  schwankt  doch 
besonders  die  Lage  des  Hodens  zu  den  übrigen  Geschlechtsorganen 

i'^nerhalb  so  weiter  Grenzen,  dass  die  Beschreibung  dadurch  nicht  wenig 
Schwert  wird.  Nicht  minder  überrascht  die  enorme  Ausdehnung, 

welche  die  Geschlechtsorgane  zur  Zeit  der  Reife  erfahren  und  welche, 
wenn  auch  bei  keinem  anderen  Cephalopoden  in  dem  Grade  vorhanden, 

doch  bei  dem  g  ein  getreues  Gegenstück  findet.  Dass  sie  die  Hälfte  bis 

zwei  Drittel  des  ganzen  Eingeweidesackes  einnehmen,  ist  ganz  gewöhn- 
lich, in  extremen  Fällen  findet  man  aber  den  ganzen  Verdauungs-  und 

Circulationsapparat  in  der  äussersten  obersten  rechten  Ecke  zusammen- 

gedrängt und  allen  anderen  verfügbaren  Baum  von  den  Geschlechts- 
organen usurpirt. 

im  rückgebildeten  Zustande,  von  dem  mir  keine  Exemplare  zu  Ge- 
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sieht  gekommen  sind^  liegt  der  Hoden  jedenfalls  ganz  normal  im  Fundu^ 
des  Eingeweidesackes,  während  der  ausführende  Apparat  die  linke  Seite 
einnimmt.  Bei  seiner  Vergrösserung  gegen  die  Brunstzeit  zu  dehnt  sict 

der  Hoden  hauptsächlich  nach  links  aus;  er  kann  aber  dabei  zwei  ver^ 

schiedeoe  Wege  einschlagen.  Entweder  schiebt  er -sich  unter  die  aus- 
führenden Geschlechtsorgane,  hebt  diese  hoch  und  drängt  sie  gegen  der 

Trichter,  dann  füllt  er  den  ganzen  Fundus  aus  und  ist  bei  Eröffnung  dei 
Kiemenhöhle  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  sichtbar.  Oder  die  übrigei] 

Geschlechtsorgane  kommen  ihm  bei  ihrer  hauptsächlich  nach  unten  ge- 
richteten Vergrösserung  gleichsam  zuvor  und  schieben  sich  über  ihn  weg^ 

dann  kann  er  selbst  sich  nur  noch  nach  hinten  und  oben  vergrössern, 

presst  die  übrigen  Eingeweide  in  der  rechten  oberen  Ecke  zusammen 
und  kann  selbst  bis  an  den  unteren  Trichterrand  reichen.  In  diesem 

Falle  findet  man  ihn  oft  fast  ganz  hinter  dem  Spermatophorensack 
versteckt. 

Dem  entsprechend  ist  auch  die  äussere  Gestalt  des  reifen  Hodens 

sehr  wechselnd.  Im  Allgemeinen  stellt  er  einen  eiförmigen  Körper  mit 
von  rechts  nach  links  ziehender  Längsachse,  einem  spitzeren  linken  und 

einem  stumpferen  rechten  Pole  vor  und  kann  unter  Umständen  voll- 
kommen gerundet,  und  nur  von  vorn  nach  hinten  etwas  zusammenge-i 

drückt  sein.  Weit  häufiger  aber  trägt  er  Eindrücke  der  benachbarten 

Organe,  von  denen  sich  am  häufigsten  ein  von  den  übrigen  Geschlechts- 
organen herrührender  findet.  Die  meisten  und  stärksten  zeigt  er  aberj 

wenn  er  ganz  hinter  den  letzteren  verborgen  liegt.  In  diesem  Fall  hat 
er  nicht  nur  am  meisten  unter  ihrem  Drucke  zu  leiden,  sondern  nimmt 

auch  von  den  Verdauungsorganen  Gestaltveränderungen  an,  da  er  an  sie 
ebenfalls  mit  grosser  Kraft  angepresst  wird.  Er  präsentirt  sich  dann  als 

ein  länglicher,  nach  rechts  in  eine  lange  Spitze  ausgezogener  Körper, 

der  von  drei  Flächen  und  drei  gut  ausgeprägten  Kanten  begrenzt  ist. 
Die  vordere  stark  ausgehöhlte  Fläche  trägt  das  Convolut  der  Vesiculo 
seminaiis  etc.,  die  obere  ebenfalls  concave  empfängt  ihre  Gestalt  vooj 
benachbarten  Magen  und  die  hintere,  ebene  bis  convexe  grenzt  an  die 
Rückenfläche  des  Mantels.  j 

Der  Verlauf  der  Hodencanälchen  weicht  beträchtlich  von  den  bei 

Sepia  geschilderten  Verhältnissen  ab.  Schon  mit  blossem  Auge  be- 
merkt man  nämlich  am  geschlechtsreifen  Hoden  ein  feines  etwas  in  die 

Quere  gezogenes  Loch,  die  Mündung  eines  kleinen  trichterförmigen  Hohl- 
rnumes.  Die  Lage  dieser  Löcher  ist  so  verschieden ,  dass  man  bei  der 

Veränderlichkeit  der  Gestalt  des  Hodens  zugleich  auch  Drehungen  an-| 
nehmen  muss.  Liegt  der  Hoden  im  Fundus ,  so  findet  man  es  meist  auf 
der  Bauchfläche  nahe  dem  oberen  Rande;  liegt  der  Hoden  hinter  den 

;3 
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■pühfenden  Geschlechtsorganen  verboi'aen ,  so  ist  ei%  wenn  man  dies 
aus  der  Lage  des  Loches  ̂   der  » Ausführungsstelle«  schliessen  darf,  zu- 

gleich nach  oben  und  hinten  om  seine  Längsachse  rotirt. 
Dass  dieses  Loch  in  der  That  dem  bei  Sepia  beobachteten  kurzen 

t Ausführungsgange  entspricht,  ist  leicht  zu  beweisen:  schon  bei  Loupen- 
r  vergrösserung  sieht  man  die  Canälchen  von  allen  Seiten  ihm  zustreben. 
Der  einzige  Unterschied  im  Verlauf  der  Canälchen  zwischen  Sepia  und 
Sof)iola  ist  der ,  dass  die  genannte  Ausführungsöffnung  sich  bei  Sepiola 
nicht  in  einen  weiteren  centralen  Hohlraum  fortsetzt,  der  die  Canälchen 

i  in  sich  aufnimmt,  sondern  dass  die  Ganalchen  sammilich  in  der  kleinen 

[!;kraterförmigen  Vertiefung  selbst  münden ,  auf  welchen  einen  Umstand 
sich  alle  Verschiedenheiten  in  ihrer  Anordnung  zurückführen  lassen.  Die 

j  der  vorderen  ventralen  Fläche  zunächst  liegenden  Canälchen  verlaufen 
nämlich  direct  unter  der  Tunica  propria  bis  sie  an  den  Rändern  blind 
endigen  und  bringen  durch  ihre  radiäre  Anordnung  a  if  der  ventralen 

Fläche  des  Hodens  eine  zierliche  sonnenförmige  Zeichnung  mit  der  Aus- 
führungsöffnung als  Mittelpunkt  hervor.  Je  tiefer  die  folgenden  Canäl- 

chen nun  liegen,  desto  weiter  strahlen  sie,  aber  immer  in  radiärer  Rich- 
tung nach  hinten  aus  ,  bis  endlich  die  Ganälcheri,  welche  von  der  Mitte 

der  hinteren  (dorsalen)  Fläche  entspringen ,  senkrecht  auf  ihr  stehend, 
1  geradeswegs  nach  vorn  ziehen,  um  in  dem  Boden  der  Grube  zu  münden. 
Die  Hioterlläche  zeigt  daher  keine  sonnenförmige ,  sondern  wieder  die 

gefiederte  mosaikartige  Zeichnung,  welche  bei  Sepia  für  die  ganze  Hoden- 
oberfläche charakteristisch  ist,  und  der  Verlauf  der  Hodencanälchen  wird 

durch  die  geraden  Linien  bestimmt,  welche  die  Mündungsstelle  mit  allen 

Punkten  der  Oberfläche  verbinden  (vgl.  die  scheraatische  Zeichnung 

Fig.  40^), 
;  Der  Hoden  liegt  bei  Sepiola  fast  ganz  frei  in  seiner  Kapsel ,  nur  an 

^  -ner  oberen  oder  dorsalen  Fläche  durch  ein  Bindegewebsseptum ,  in 
ichem  die  A,  genitalis  in  ihn  eintritt,  an  sie  geheftet.  Die  Wand  der 

I  Kapsel  erlangt,  so  weit  sie  frei  zu  Tage  tritt,  durch  theilweise  Verschmel- 
zung mit  der  allgemeinen  Körperhaut  eine  grössere  Festigkeit.  Ueber 

die  Verbindung  der  Genitalkapsei  mit  dem  Wassergefässsystem  wird 

man  mir  bei  der  Kleinheit  des  Objectes  gern  die  näheren  Angaben  er- 
lassen ,  doch  ist  es  mir  geglückt ,  die  Mündung  der  Wassercanäle  in  die 

bezüglichen  Harnsäcke  aufzufinden.  Schneidet  man  nämlich  die  halb- 
wegs zwischen  After  und  Kieme  liegenden  Harnsackpapillen  auf  und 

setzt  den  Schnitt  noch  ein  Stück  auf  die  vordere  Harnsackwand  fort,  so 

findet  man  die  Mündung  des  Wassercanals  in  der  Mitte  der  Basis  der 

Papille,  gerade  da,  wo  deren  Wände  sich  zu  verdicken  anfangen.  Die 
Mündung  ist  natürlich  sehr  fein  und  dadurch  schlitzförmig,  dass  die 



46 .1  Brock, 

vordere  Wand  des  Wassercanals  in  einer  nach  oben  concaven  halbmond- 

förmigen Falte  vorspiiDgl.  Wenn  wir  den  Wassercanai  wied^  mit  einer 

Flasche  vergleichen  (s.  Sepia),  so  ist  hier  an  ihm  bemerkensv^^erth,  dass 
ein  verschmälerter  Hals  fast  gar  nicht  da  ist;  ausserdem  bemerkt  man, 
dass  er  ganz  auf  die  Seite  gerückt  und  sogar  bisweilen  etwas  auf  die 

vordere  Wand  des  Harnsackes  übergegangen  ist,  wobei  er  dann  bei  un  - 
vorsichtigem Aufschneiden  natürlich  leicht  zerstört  wird. 

Die  Vesicula  seminahs  und  Prostata  liegen  in  einer  grossen  Bauch-- 

feilstasche  ganz  frei  und  nur  durch  andere  Theile  des  Geschlechtsappa- 
rates, das  Vas  efferens  und  deferens  an  ihre  Wand  befestigt.  Unter  sich 

sind  sie  durch  etwas  Bindegewebe  zusammengehalten.  Das  kurze  Vas 

deferens  ist  fast  in  seinem  ganzen  Verlaufe  an  die  Wand  des  Spermato- 
phorensackes  geheftet^  an  der  es  medianwärts  hoch  steigt,  um  sich  an 
die  Vesicula  seminalis  zu  begeben.  Es  kreuzt  dabei  das  Vas  efferens, 
das  den  Fundus  des  Spermatophorensackes ,  durch  Bindegewebe  locker 

an  ihn  befestigt,  in  einem  grossen  Bogen  umkreist.  An  der  Umhüllung 

des  Sackes  endlich  ist  eine  besondere  Tasche  nicht  zu  präpariren ,  die- 
selbe verschmilzt  mit  der  Wand  ihres  Organs. 

Dia  Mündung  des  kurzen  und  verhältnissmässig  dicken  Vas  deferens 

(Fig.  4  vd).  findet  man  gewöhnlich  in  der  linken  oberen  Ecke  der  Hoden- 
kapsel, doch  muss  auch  sie  sich  bei  gegenseitiger  Verschiebung  der  Or- 

gane LageveränderuFigen  gefallen  lassen.  Nach  kurzem  Verlaufe  schwillt 
das  Vas  deferens  zu  der  langen  spiralig  aufgeroilten  Vesicula  seminalis 
an,  an  welcher  die  beiden  von  mir  unterschiedenen  Abschnitte  sich  sehr 
deutlich  markiren  und  daher  auch  schon  in  früheren  Beschreibungen 

(Peters,  L  c.  p.  332,  Leugkart,  Anato  der  Sepiola ,  p.  26)  zu  erkennen 
sind.  Der  erste  Abschnitt  besteht  aus  mehreren  ganz  kurzen  geknäuelten 

WindoDgen,  die  die  Mitte  des  ganzen  Convolutes  einnehmen  (Fig.  4  vs), 
der  zweite  aber  bildet  einen  längeren,  aber  dünneren,  nicht  gewundenen 

€anal,  welcher  von  rechts  unten  nach  links  ziehend,  den  ersten  Ab- 

schnitt in  einem  nach  unten,  offenen  Bogen  umkreist  (Fig.  4  vs').  Der 
üabergang  in  das  Vas  efferens  ist  ein  plötzlicher,  das  letztere  (Fig.  4  ve) 
nimmt  unmittelbar  hinter  seinem  Ursprung  den  Ausführungsgang  der 
Prostata  und  die  Mündung  eines  kleinen  Blindsackes  auf,  welche  genau 
einander  gegenüber  einmünden.  Die  Prostata ,  welche  wir  über  und 
etwas  hinter  dem  zweiten  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis  finden 

(Fig.  4  ps],  ist  dreieckig  bis  birnförmig  von  vorn  nach  hinten  etwas  ab- 
geplattet und  besitzt  einen  etwa  ebenso  langen,  feinen  Ausführungsgang 

mit  dünnen  durchscheinenden  Wanden.  Der  Blindsack  des  Vas  efferens 

i'Fig.  4  ve')  verhält  sich  vollkommen,  wie  die  analogen  Gebilde  bei  Sepia 
und  Loiigo:  eine  dreieckige  Tasche  mit  etwas  eingerollter  Spitze  und 
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dünnen,  glatten  Wänden.  Das  lange,  aber  sehr  dünnwandige  Vas  eiTe- 
rens  endlich  begiebt  sich  sofort  nach  hinten ,  steigt  an  den  Spermato- 
phoreiisack  herab ,  umkreist  seinen  Fundus  in  einem  grossen  Bogen  und 

mündet  mit  einer  plötzlichen  Erweiterung  in  die  linke  untere  Ecke  des- 
selben ein. 

Der  Spermatophorensack  ist  zur  Zeit  der  Reife  ein  mächtig  ent- 
wickeltes,    aber   durchweg   dünnhäutiges,    durchscheinendes  Organ 

(Fig.  4  hs)y  dessen  Gestalt  man  im  Ganzen  recht  passend  mit  einer  Sack- 
pfeife vergleichen  kann.  Er  ist  nämlich  etwa  in  seiner  halben  flöhe  in 

verschiedenem  Grade  nach  rechts  um  seine  Querachse  gebogen ,  so  dass 

er  eine  convexe  linke  und  eine  concave  rechte  Seite  darbietet,  und  ver- 
schmälert sich  nicht  nach  oben ,  sondern  ist  im  Gegentbeil  in  seiner 

oberen  Hälfte  beträchtlich  breiter.  Seine  rechte  Fläelie  läuft  schief  ab- 

;  gestutzt  plötzlich  von  rechts  unten  nach  links  oben  schräg  aufwärts,  da 
wo  sie  mit  der  linken  Fläche  eine?]  spitzen  Winkel  bilden  würde ,  findet 

I  sich  die  Mündung  (Fig.  4  bs')  m  Gestalt  eines  kurzen  Halses,  mit  krater- 
I  förmig  aufgeworfenen  Händern,  der  nur  eben  über  die  linken  Kiemenge- 
fasse  hervorra,'7t. 

;        Der  feinere  Bau  des  Hodens  stimmt  mit  dem  von  Sepia  bis  auf  die 

I  geringeren  Dimensionen  der  Ganälchen ,  welche  hier  ebenfalls  dieselben 
I  Mündungsverhäitnisse  zeigen,  so  vollkommen  überein,  dass  wir  in  allen 

■  Punkten  auf  die  daselbst  gegebene  Beschreibung  verweisen  können.  Da- 
gegen hatte  ich  Gelegenheit,  an  brünstigen  Sepiola  Qf  die  Spermaiozoen-- 

entwicklung  mit  einer  Leichtigkeit  zu  studiren ,  wie  man  es  w^oh!  selten 
Cnden  dürfte ,  da  bei  dem  überaus  lockeren  Zusammenhang  der  zelligen 

Elemente  ein  Zerzupfuogspräparat  genügt,  um  den  ganzen  Process  von 
Anfang  bis  zu  Ende  vor  sich  zu  haben. 

Derselbe  beginnt  mit  einer  Kerntheilung ,  w^elche  verschieden  oft 
fortgesetzt  wird.  Im  Minimum  habe  ich  in  einer  Zelle  zwei,  im  Maximum 

j  gegen  zehn  Kerne  gefunden  (vgL  Fig.  6  a — m),  aber  immer  entspricht  die 
l  Anzahl  der  Theilungsproducte  der  aus  der  Mutterzelle  später  hervor- 

gehenden Spermatozoon .    Gleichzeitig  mit  der  Theilung  aber  beginnen 

die  Zellen  an  einer  Seite  sich  zu  verlängern ,  nehmen  eine  birnförmige 

j  Gestalt  an  und  treiben  endlich  einen  langen  fadenförmigen  Fortsatz  aus 
;  (Fig.  6     Ä),  aus  welchem  die  Spermatozoenschwänze  hervorgehen.  Die 

i  Theilungsproducte  der  Kerne  haben  unterdessen  schon  die  länglich 
mandelförmige  Gestalt  angenommen  ,  welche  den  reifen  Spermatozoon 

I  zukommt,  aber  man  kann  sich  vielfach  auf  das  Bestimmteste  überzeugen, 
j  dass  sie  mit  den  erwähnten  Fortsätzen  ursprünglich  in  keiner  Verbin- 

I  dung  stehen.    Wie  dieser  Fortsatz  sich  in  die  Spermatozoenschwänze 
i  zerspaltet  und  wie  diese  mit  den  Köpfen  in  Verbindung  treten,  kann  ich 
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nun  allerdings  nicht  sagen,  weil  ich  mich  vergeblich  nach  Zwischen-  ' 
gliedern  umgesehen  habe.  Das  NäcbstCj  was  man  sieht,  sind  reife  Spar-  • 

matozoen  mit  den  Köpfen  noch  in  den  Mutterzellen  steckend  ̂   mit  den  ' 
Schwänzen  frei  daraus  hervorragend  (Fig,  6  /,  iii).  und  auch  nach  ihrer  ; 
Befieiung  aus  denselben  kleben  sie  noch  lange  zu  zweien  oder  vieren 

zusammen  ,  oft  noch  an  den  Köpfen  Reste  des  Zellprotoplasmas  tragend.,  j 
Ich  möchte  übrigens  nicht  glauben ,  dass  die  Samenmutterzellen  b^im  \ 

Austritt  der  Spermatozoen  immer  zu  Grunde  gehen  :  man  findet  sehr  j 
häufig  vollkommen  runde,  helle  Bläschen,  die  genau  wie  eben  von  den 
Spermatozoen  verlassene  Mutterzellen  aussehen  und  neben  ihnen  solche 

mit  einem  stärker  lichtbrechenden,  halbmondförmigen  Rande,  was  viel- 
leicht auf  die  Bildung  eines  neuen  Kerns  zu  beziehen  ist.    Auf  Schniit- 

präparaten  überzeugt  man  sich  übrigens,  dass  nur  die  dem  Gentrum  der 

Ganäichen  benachbarten  Partien  an  der  Spermatozoenbildung  sich  be- 
theiligen ,  während  alle  Randschichten  unberührt  bleiben.   Auffallend  ! 
ist  auch,  dass  fast  ausnahmslos  das  Auswachsen  der  Samen mutterzellen  !! 

in  der  Richtung  vor  sich  geht,  dass  die  künftigen  Spermatozoen  der  \ 

Längsachse  des  Canälchens  parallel  zu  liegen  kommen.  Bei  Sepia  scheint  || 
übrigens,  wie  ich  vereinzelten  Beobachtungen  entnehme ,  die  Spermato-  ji 
Zoenbildung  in  durchaus  gleicher  Weise  vor  sich  zu  gehen  E 

Die  nicht  merklich  verschiedenen  Spermatozoen  von  Sepia  und  Se-  || 
pioia  sind  vielfach  ungenau  beschrieben  und  abgebildet  worden.  Die-  j 
selben  haben  (Fig.  6      o)  einen  mandelförmigen,  fast  rhombischen,  von  i 

vorn  nach  hinten  stark  abgeplatteten  Kopf,  an  weichen  sich  der  Schwanz-  ! 
faden  mit  einer  kleinen  Verbreiterung  ansetzt.  Gegen  sein  Ende  zu  ver- 

schmälert sich  der  letztere  zu  unmessbarer  Feinheit.    Eine  besondere 

Eigenthümlichkeit  dieser  Spermatozoen,  deren  Grund  mir  nicht  klar  ist, 

besteht  darin  ,  sich  mit  Vorliebe  auf  die  Kante  zu  stellen  ,  so  dass  man  j 

fast  nur  Bilder  erhält,  wie  Fig.  6  o.  Die  BoLL'sche  Abbildung  (1.  c.  Taf.  IV, 
Fig.  65)  scheint  sich  nur  auf  solche  auf  der  Kante  stehende  zu  beziehen, 

'S)  Meine  hier  gegebene  Darstellung  stimmt  also  in  erfreulicher  Weise  mit  den  i 
Anschauungen  über  Spermatozoengenese,  welche  von  la  Valette  schon  seit  Jahren 
vertreten  werden  (vergl.  dessen  verschiedene  Aufsätze  im  Archiv  f.  mikrosk.  Anat.:  | 

den  Artikel  »Hoden«  in  der  SxRicKEB'schen  Gewebelehre  etc.),  ja  ich  möchte  sogar,  | 
vi'enn  ich  alle  seine  Abbüdiingen  durchmustere,  behaupten,  dass  der  genannte  For- 
scher  niemals  so  klare  und  beweiskräftige  Bilder  vor  Augen  hatte,  als  sie  mir  hier 

ein  glücklicher  Zufall  an  die  hand  gab.  Der  Deutlichkeit  wegen  will  ich  noch  be- 
sonders betonen,  dass  ich  von  einer  mit  der  Kernlheilung  Hand  in  Hand  gehenden  { 

Theilung  des  Protoplasmas,  also  endogener  Zellbildung,  nie  etwas  habe  bemerken  !l 
können,  während  die  einzige  Notiz,  die  ich  über  Spermatozoenentwicklung  bei  den  |i 
Cephalopoden  in  der  Literatur  habe  finden  können  (Siebold  u.  Stanfius,  1.  c,  p.  4  03,  |i 
Anm.  2),  diesen  Modus  im  Gegentheil  zu  statuiren  scheint.  |! 



üebör  dio  G'esciileclätsorgaiic  der  Cephalopode?». 
49 

denen  ausserdem  noch  Protoplasma reste  der  Moiterzelie  anhängen. 

Richtiger  giebt  Keferstein  (L  c.  Taf.  CXXI,  Fig.  10)  ihre  Form  wieder, 
doch  vermisse  ich  auch  bei  ihm  die  Verbreiterung  des  Schwanzfadens 
an  der  Ansatzstelie. 

Auch  die  ausführenden  Geschlechtsorgane  schliessen  sich  in  ihrem 

histologischen  Verhalten  eng  an  Sepia  an.  Ohne  Zweifei  sind  sie  im 

Jugend-  und  Rückbildungsstadium  ebenfalls  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung 
von  dem  geschichteten  flimmernden  Cylinderepithel  ausgekleidet,  wei- 

ches ich  ganz  aligemein  bei  allen  anderen  Speeles  gefunden  habe :  es 
fehlte  mir  leider  die  Gelegenheit,  diese  Zustände  zu  untersuchen.  An 

dem  kurzen  Yas  deferens  sah  ich  öfters  noch  Andeutungen  der  sonst 

t>enfalis  allgemein  vorkommenden  Längsfalten,  meist  w^ar  es  schon  stark 
t  Samen  gefüllt  und  durch  den  Druck  seines  Inhaltes  ganz  giattwandig 

geworden.  Das  Epithel  bestand  in  dieser  extremen  Ausweitung,  wie  wir 

es  auch  bei  den  anderen  Cephalopoden  fanden,  aus  einer  Schicht  flim- 
mernder Gylinderzeiien-mit  hohen  stäbchenförmigen  Kernen. 

Der  erste  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis  ist  mit  ganz  denselben 

stark  baumförmig  verzweigten  Längs-  und  Querfalten  besetzt ,  wie  bei 
den  übrigen  Decapoden.  Der  zweite  zeigt  genau  denselben  ¥/ulst,  den 
wir  dort  beschrieben  haben.  Auch  hier  ist  das  Maschenwerk  im  ersten 

Abschnitt  vorzüglich  auf  der  convexen  Wand  der  Windungen  entwickelt, 
aber  in  womöglich  noch  reicherer  Entfaltung.  Der  Längswulst  im  zweiten 

Abschnitt  ist  blattartiger,  dünner  und  schärfer  schneckenförmig  einge- 
rollt, so  dass  er  die  in  Bildung  begriffene  Spermatophore,  welche  man 

mit  grosser  Regelmässigkeit  in  der  Spermatophorenbucht  flndet,  ganz  um- 
greift. Die  Wände  aller  Samenwege  sind  zur  Reifezeit  aufs  aussersle 

verdünnt  und  bestehen  aus  gewöhnlichem  schwach  fibrillären  Bindege- 
webe ohne  jede  Beimischung  von  Muskulatur. 

Ein  weiterer  Grad  der  üebereinstimmung  mit  den  Decapoden  und 

besonders  mit  Sepia  ist  in  dem  Verhalten  des  Epithels  gegeben.  Nicht 

nur  dass  auch  hier  die  ganze  Vesicula  seminalis  und  Prostata  mit  einem 

'inier  sich  gleichen  Epithel  ausgekleidet  sind,  dieses  Epithel  stimmt  auch 

■ni  dem  entsprechenden  bei  Sepia  vollkommen  überein  und  macht  fast 
nau  dieselben  Veränderungen  durch,  weiche  wir  dort  geschildert 

haben.  Auch  hier  werden  die  langen  Cylinderzeilen  zu  kurzen  flaschen- 

rmigen  Gebilden,  auch  hier  tritt  eine  Vacuole  und  später  jene  Ansamm- 
ng  von  dunkel  fettglänzenden  Körnchen  auf,  welche  durch  den  Zerfali 

r  Zellen  frei  w^erdend,  das  Baumaterial  für  die  Sperma tophorenhülsen 
iu'lern.   Dies  letztere  wird  durch  die  Ansamnjjung  dieser  Körnchen  be- 

wiesen, die,  wie  bei  Loligo,  die  sich  bildende  Speruiatophore  umgeben, 
Zeitschrift  f.  wiöseasch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  4 
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oocü  weit  schöner  aber  durch  folgende  eigenihümliclie  Erscheinung,  die 
sich  nur  bei  Sepioia  findet. 

Müst<^rt  man  nämlich  den  dicken  Epilheliaipfropf,  der  um  diese  Zeit 
die  Vesiciila  seminaiis  erfüllt,  so  findet  man  unter  der  aus  fettglänzenden 
Körnchen  bestehenden  Masse  in  grosser  Anzahl  kleine  morgensternförmige 
Concremente,  welche  sich  auf  Essigsäurezusatz  unter  Gasentwicklung 
lösen,  höchst  wahrscheinlich  also  aus  kohlensaurem  Kalk  bestehen.  Bald 

entdeckt  man  auch  die  Zeilen,  welche  diese  Concremente  produiirt^n 

(Fig.  14  ̂ )  5  und  zwar  scheinen  dieselben  von  den  übrigen  in  nichts  ver- 
schieden zu  sein,  v^ie  Zerzupfungspräparate  wenigstens  zeigen.  Durch- 

schnittlich producirt  jede  Zelle  nur  ein  Concrement,  es  finden  sich  aber 
auch  durchaus  nicht  selten  solche,  die  mit  Sternchen  wie  vollgepfropd 
sind. 

Was  den  Ort  ihres  Entstehens  anbetrifft,  so  habe  ich  sie  nur  in  der 
Vesicuia  seminaiis  angetrolFen,  wo  ich  im  bunten  Durcheinander  Strecken 

so  gross,  dass  sie  mehrmals  das  Gesichtsfeld  des  Mikroskops  auslilllten, 

bald  von  Zellen  mit  Vacuolen  und  Körnchen,  bald  von  solchen  Sternchcii- 
zellen,  die  oft  noch  flimmerten,  mit  einander  abwechseln  sah.  Näheres 

über  ihre  Verbreitung  kann  ich  nicht  angeben,  da  ich  sie  —  aus  welcheni 
Grunde  weiss  ich  nicht  —  an  Carminbalsampräparaten  immer  vergebens 
gesucht  habe.  Dass  Duvernoy,,  der  Entdecker  dieser  Sternchen,  sie  in 

unzähliger  Menge  im  Hoden  angetroffen  haben  will  (Fragments  etc.  p.  , 
beruht  sicher  auf  einem  Irrthum,  auffallend  ist  es  mir  dagegen,  dass  ich 

sie  nie  in  der  Prostata  antraf,  wenn  es  nicht,  wie  ich  noch  eher  glauben 
möchte,  einfach  Zufall  ist. 

Das  eigentliche  Interesse  gewinnen  diese  Sternchen  aber  erst  da- 
durch, dass  sie  sich  in  der  Spermatophore  wiederfinden.  Wie  nämlich 

DuvERNOY  entdeckt  hat  (l.  c.  p.  238)  ̂   ist  der  ganze  Tube  ejaculateur  der- 
selben mit  einer  feinen  Haut  ausgekleidet,  welche  diese  Sternchen  in 

spiraliger  Anordnung  trägt.  Da  nun  diese  Haut  die  innerste  ist,  auf 
jeden  Fall  also,  wie  wir  uns  die  Entstehung  der  Spermatophoren  auch 

sonst  denken  mögen,  zuerst  gebildet  sein  muss,  so  wird  hierdurch  be- 
wiesen, dass  erstens  von  dem  ganzen  explodirenden  Apparat,  zweitens 

aber  auch  von  allen  Häuten  der  Spermatophoren,  welche  alle  ihre  Tlieile 
gemeinschaftlich  umgeben,  also  vor  allen  Dingen  den  Häuten  des  Etui, 
vor  der  Vesicuia  semiDalis  nichts  gebildet  sein  kann,  dass  also  das  Vas 
deferens  für  die  Genese  der  Spermatophoren  vollkommen  bedeutungslos 
ist.  Dasselbe  ist  aber  auch  für  den  Spermatophorensack  der  Fall.  Zwar 

hat  schon  MiLNE  Edwards  bemerkt  (Ann.  sc.  nat.  18421.  p.  345)  ̂   dass  die 

zu  Unterst  im  Sack  gelegenen  Spermaiophoreu ,  also  die  zuletzt  einge- 
tretenen gewisse  Unterschiede  zeigen ,  die  sich  hauptsächlich  auf  die  Art 
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des  Explodirens  bezieben ;  aber  weder  er  noch  ein  Aiiderer  habtm  aus 

deiD  Spermatophorensack  wirklich  in  Bildung  begriffene  Spermatophoren 
bescbrieben  und  auch  ich  habe  niemals  dort  welche  gefunden 5  die  nicht 
in  allen  Theilen  äusserlich  vollendet  gewesen  wären.  Wenn  daher  auch 

nicht  geläugnet  werden  soll,  dass  die  Spermatophoren  im  Sack  gewisse 
Veränderungen  erleiden,  welche,  wie  vielleicht  Wasserresorption,  auf  eine 

erhöhte  Explosionsfähigkeit  abzielen,  so  kann  doch  dem  Spermatophoren- 
sack eine  wesentliche  Rolle  bei  der  Spermatophorengenese  nicht  zuge- 

schrieben werden  und  müssen  also  auch  die  beträchtlichen  Mengen  ireien 

Spermas,  die  man  regelmässig  dort  antrifft,  als  überschüssiges  Bildungs- 

material angesehen  werden,  wt-lches  unbenutzt  zu  Grunde  geht.  Freilich 
ist  bei  allen  diesen  Erörierungen  vorausgesetzt,  dass  die  Häute  der  Sper- 
matophore  sich  um  die  Samenmasse  bilden,  wie  die  Hüllen  um  den 
Dotter  des  Vogeleies ,  und  dass  nicht  etwa  das  Sperma  in  die  fertigen 

Hülsen  hineingepumpt  wird  —  eine  Ansicht,  die,  wenn  sie  auch  immer 
noch  Anhänger  zählen  mag,  für  mich  ¥/enigstens  allein  schon  durch  den 

Befund  der  in  Bildung  begriffenen  Spermatophore  in  der  Spermatophoren- 

bucht,  welche  oft  schon  ein  fertiges  Reservoir  (im  Milne  Erjv/ARD-schen 
Sinne)  darstellt,  vollständig  entkräftet  wird. 

Wir  sind  also  per  exclusionem  auf  den  drüsigen  Apparat,  die  Vesi- 
cula  seminalisj  die  Prostata  und  das  Vas  efferens  mit  seinem  Blindsack  als 

wahrscheinliche  Geburtsstätte  der  Spermatophoren  gekommen.  Dies  ist 

aber  auch  das  einzige  Resultat ;  höchstens  können  wir  noch  mit  einiger 
Wahrscheinlichkeit  die  Prostata  und  das  Vas  efferens  ausschliessen.  In 

diesen  nämlich  findet  man  fast  regelmässig  Spermatophoren  —  in  der 
Prostata  und  im  Fundus  des  Blindsackes  halbmondförmig  zusammenge- 

bogen j  im  Vas  efferens  einzeln  hinter  einander  aufgereiht,  —  die  sich 
durch  nichts  als  ihre  sehr  grosse  Weichheit  und  Zerbrechlichkeit  von 

reifen  unterscheiden,  jedenfalls  aber  immer  schon  mit  dem  explodiren- 
dcn  Apparat  und  dem  Etui  ausgestattet  sind.  Fügt  man  dem  hinzu,  dass 
auch  in  dem  ersten  Abschnitt  der  Vesicula  seroinalis  ohne  Ausnahme  nur 

urstförmig  zusammengebackene  Samenmassen  ohne  irgend  eine  Haut 

lägeiroffen  werden,  so  scheint  es  sicher  bewiesen  zu  sein,  dass  in  dem 
mit  dem  Wulst  ausgestatteten  Theil  die  Bildung  der  Spermatophoren  vor 

sich  gehen  muss.  Um  so  räthselhafter  erscheint  daher  der  völlige  Mangel 

von  darauf  bezüglichen  Vorgängen  in  diesem  Abschnitt,  während  doch 

gleich  darauf  in  der  Prostata  die  fertige  Spermatophore,  wie  hergezaubert 

(h  ist.  Alles,  was  ich  sehe,  beschränkt  sich  auf  eine  in  der  Spermalo- 
phorenbuchi  allerdings  sehr  regelmässig  auftretende  runde  wurstförmige 

Samenraasse,  ao  welcher  ich  mit  Sicherheit  meist  schon  eine  Haut  untei  - 
scheide  —  also  im  Wesentlichen  ein  fertiges  Reservoir  seminal.  Von  dem 

4* 
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Tube  ejacuiateur  oder  deai  Etui  habe  ich,  eine  zweifelhafte  Beobachtung 
ausgenommen  ^  hier  noch  nie  etwas  gesehen  und  es  ist  mir  in  hohem 

Grade  räthseihaft,  wie  und  wo  dieser  complicirie  Apparat  so  schnell  ge- 
bildet werden  soll,  um  gleich  im  nächsten  Abschnitt  fertig  da  zu  sein. 

WennDuYEuiNOY  in  der  Prostata  »des  capsules  coniques«  fand  (L  c.p.  2S77), 
die  er  als  »Flacons«  (Sac,  Milne  Edwards)  deutet,  so  kann  ich  von  einem 
ähnlichen  Funde  nichts  berichten,  ich  würde  denselben  auch  schwer  uiil 

meinen  Anschauungen  über  Spermatophcrengenese  in  Einklang  briniz-fu 
können. 

Auch  die  grosse  Dünnheit  der  Wände  der  Abschnitte ,  welche  wir 
als  Bildungsstätte  der  Spermatophoren  ansehen  müssen,  ebenso  wie  das 

vollständige  Fehlen  der  Muskulatur  in  denselben,  wenigstens  bei  den 
Decapoden,  ist  schwer  verständlich,  da  ich  wenigstens  nicht  wüsste,  vvie 
ich  mir  das  Zustandekommen  von  Gebilden,  wie  die  Spermatophoren, 
ohne  energische  Muskelwirkung  zu  denken  hätte. 

Die  Prostata  schliesst  sich  in  ihrem  feineren  Bau.  durch  die  radiär 

gestellten  Scheidewände  und  den  centralen  Hohlraum  ganz  an  Sepia  an. 

DieSepten,  deren  Anzahl  20— 30  beträgt,  habe  ich  allerdings,  einige 
dichotomische  Theiluogen  abgerechnet,  immer  einfach  gesehen,  doch  sind 

mir,  wie  es  scheint,  spätere  Stadien  der  Geschlechtsreife  hier  nicht  zu 

Gesicht  gekommen  und  ist  daher  nach  Analogie  von  Sepia  sehr  gut  mög- 
lich, dass  später  doch  noch  secundäre  Scheidewände  entwickelt  werden. 

Der  Aüsführungsgang  und  das  Vas  efferens  dagegen  haben  mir  nie  irgend 
eine  Faltenbildung  ihrer  inneren  Oberfläche  dargeboten.  Die  Wand  all 

dieser  Organe  ist  sehr  glatt,  dünn  und  rein  bindegewebig,  das  Epithel 

zeigte  das  erste  (Wucherungs-)  StadiuDi :  ein  vielschichtiges  flimmerndes 
Cylinderepiihol  mit  allen  bereits  früher  beschriebenen  Eigenthümlichkei- 
ten.  Vacuolenbildung  und  Körnchenzerfall  habe  ich  in  der  Prostata  nie 

gefunden,  auffallender  Weise  auch  bei  Exemplaren  nicht,  deren  Vesioula 
semin.  zum  grössten  Theil  diese  Erscheinung  zeigte.  Da  sie  aber  auch 
m  letzterer  sich  immer  auf  scharf  begrenzte  Inseln  beschränkte,  während 

unmittelbar  anstossende  Theile  sich  oft  noch  weit  zurück  zeigten,  so 
scheint  bei  Sepiola  dasselbe  Verhältniss  wie  bei  Loiigo  zu  herrschen,  dass 

nämlich  die  einzelnen  Abschnitte  des  drüsigen  Nebenapparates  in  ganz 

un regelmässiger  Weise  in  den  Wucherungs- und  Zerfallsprocess  eintreten. 
Die  Wände  des  Spermatophorensackes,  an  denen  ich  nichts  von  der 

von  Peters  beschriebenen  comphcirten  Bildung  finden  kann  (1.  c.  p.  334), 
sind  im  Reifezustand  zu  einem  ganz  durchsichtigen  leicht  zerreissbaren 
Iläutchen  ausgeweitet,  dessen  innere  Oberfläche  ganz  eben  ist  und  weder 

Längsfalten  noch  Spuren  eines  Wulstes  zeigt.  Beides  existirt  aber  sehr 
wohl  im  jüngeren  Zustande,  wie  ich  mich  durch  Untersuchung  eines 
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derartigen  Exeiiiplares  überzeu|.^ie.  Dasselbe  besass  nämiich  einen 

Wulst,  der  aber  nur  in  der  oberen  Haifte  gut  ausgeprägt  war  und  nach 
unten  zu  ebenso  wie  die  schwachen  Längsfalten  der  gegenüberliegenden 
Wand  sich  bald  verlor.  Die  Wände,  aus  Bindegewebe  bestehend,  waren 
im  oberen  Theil  von  bedeutender  Stärke  und  erhielten  von  der  äusseren 

Körperhaut  eine  äussere  kreisförmige  Schicht  glatter  Muskeln  beige- 
mischt; im  Fundus,  welcher  reife  Spermatophoren  enthielt,  waren  sie 

schon  sehr  dünn.  Das  Epithel  war  im  oberen  Theil  eine  einschichtige 

Lage  niedriger  Gylinderzellen ,  welche  wahrscheinlich  auch  flimmerten, 

im  Fundus  dagegen  fand  ich  ein  mehrschichtiges,  welches  augenschein- 

lich auch  in  Wucherung  begrifl'en  war,  denn  in  der  zähen  Flüssigkeit, 
weiche  die  Spermatophoren  mit  einander  verkleb!,  fanden  sich  so  massen- 

haft losgestossene  Epithellenj  dass  einzelne  Spermatophoren  förmlich  in 
dieselben  eingebettet  waren.  Am  reifen  Spermalophorensack  ist  die 
Wand  überall  aufs  Äeusserste  verdünnt,  von  den  Muskelfasern  nichts 

mehr  vorhanden  und  das  Epithel  sowohl  frisch ,  als  auch  an  Schnitten 

nur  noch  in  Spuren  nachzuweisen.  Auch  ist  das  die  Spermatophoren 

mit  einander  verklebende  Secret  jetzt  voiikommen  amorph  geworden  und 

zeigt  keine  abgestossenen  Epithelien  mehr. 

Y.  Eledone  m.oschata  Leach« 

Die  (J^  Geschlechtsorgane  der  Octopoden  zeichnen  sich,  soweit  sie 
bis  jetzt  untersucht  worden  sind,  vor  denen  der  Decapoden  durch 
grössere  Einfachheit  des  Baues  aus  und  zwar  ist  es  hauptsächlich  die 
geringere  Entwicklung  der  Anhangsdrüsen  ̂   welche  sie  nach  dieser 

Richtung  hin  charakterisirt.  Im  Uebrigen  zeigen  die  beiden  von  mir 

untersuchten  Genera  Eledone  und  Octopus  nicht  unerhebliche  Ab- 
weichungen von  einander. 

Die  Lage  der  Geschlechtsorgane  ist  bei  Eledone  die  gewöhnliche. 

b^öiL  Joden  findet  man  im  Fundus,  etwas  nach  links  herüber,  der  aus- 
führende Apparat  nimmt  die  rechte  Seite  des  Eingeweidesackes  ein.  Der 

Hoden  von  fast  kugelrunder  Gestalt  liegt  ganz  frei  in  seiner  Kapsel,  mit 
Ausnahme  einer  senkrechten  Linie  an  der  hinteren  Wand,  wo  er  durch 

eine  dünne  Bindegewebsmembran,  welche  die  Zweige  der  Arteria  geni- 
talis zum  Eintritt  in  den  Hoden  benutzen ,  an  die  hintere  Wand  der 

Kapsel  geheftet  wird.  Zu  beiden  Seiten  dieser  Scheidewand,  an  der 
hinteren  oberen  Ecke  findet  man  die  Mündungen  der  beiden  schon  von 

Kroün  (Müll.  Archiv  1839)  beschriebenen  Wassercanäle,  deren  Verhal- 
ten um  so  interessanter  ist,  als  sie  sich  hier  der  asymmetrischen  Ent- 

wicklung der  Geschlechtsorgane  angepasst  haben.  Man  findet  sie  näm- 
lich (Fig.  36,  40)  verschieden  entwickelt:  der  rechte,  der  einen  weiteren 
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Weg  zurückzulegen  hat,  ist  weit  länger  und  dünner,  als  sein.  Gelahrte 

zur  Linken,  den  Krohis  nicht  bis  zu  seiner  äusseren  Mündung  hat  ver- 

folgen können  (1.  c.  p.  358),  Im  Einzelnen  gestaltet  sich  ihre  Beschrei- 

bung wie  folgt  ̂ ) . 
Der  rechte  entspringt  mit  einer  etwas  verbreiterten  Mündung  in 

Gestalt  einer  ziemlich  feinen  Querspalte,  verschmälert  sich  aber  bald  in 
seinem  Kaliber  unter  gleichzeitiger  Verdickung  der  Wände  und  gleicht 
jetzt  ganz  einer  mittelstarken  Arterie.  Zunächst  läuft  er  gemeinschaftlich 
mit  der  A.  genitalis,  von  vielem  Bindegewebe  umhüllt  bis  zum  Herzen, 
tritt  dano  nach  rechts  oben  und  einwärts  unter  dem  Herzen  durch,  läuft 

liinter  dem  rechten  Harnsack  über  die  Schlinge,  die  der  Darm  dort  bildet 
hinweg,  tritt  dann  in  die  hintere  Wand  des  Harnsacks  ein,  trifft  den  Hals 

der  Kiemenanhangskapsel  (Fig.  36  y)  fast  unter  rechtem  Winkel  und 
mündet  dicht  unter  dessen  Mündung  in  den  Harnsack  in  ihn  ein.  Bei 

den  Octopoden  besteht  nämlich  gegen  die  Decapoden  die  Verschieden- 

heit, dass  der  röthliche  Kiemenhei^zanhang  eine  eigene  Kapsel  besitzt 
und  nur  diese,  nicht  die  des  eigentlichen  Kiemenherzens  den  Wasser- 
canal  aufnimmt,  und  in  den  Harnsack  ihrer  Seite  mündet.  Auch  ist  die 

Kapsel  des  Kiemenherzanhanges  hier,  wie  schon  Krohn  und  H.  Müller 

(diese  Zeitschrift  1853.  p.  341)  wussten ,  durch  die  bedeutende  Dicke 
ihrer  wahrscheinlich  muskulösen  Wände  ausgezeichnet,  deren  innere 

Oberfläche  gegen  die  Mündung  des  flaschenförmigen  Hälschens  eine  be- 
deutende Entwicklung  von  Längswülsten  zeigen.  Es  sind  diese  Gebilde 

deshalb  hier  ungleich  leichler  zu  präpariren  als  bei  den  Decapoden  und 
es  ist  kein  Zufall,  dass  sie  gerade  hier  entdeckt  worden  sind. 

Die  Mündung  des  linken  Wassercanals  in  die  Hodenkapsel  ist  eine 

weite  schlitzförmige  Oeffnung,  die  mindestens  3 — 4  xMal  so  breit,  als  die 
des  rechten  und  deshalb  auch  weit  leichter  zu  linden  ist.  Bei  Tremoc- 

topus  ist  daher  auch  nur  der  linke  Wassercanai  von  Leuckart  (Zoologische 

Unters,  etc.  p.  95)  beschrieben  worden.  Eis  ist  aber  nach  dem  ebe..  ge- 
sagten ein  Uebersehen  des  rechten  weit  wainscheinlicher,  als  dass  sich 

Tremoctopus  in  diesem  Punkte  abweichend  verhalten  sollte. 

Man  findet  die  Mündung  des  linken  Wassercanals  leicht  in  dem 

hinteren  linken  oberen  Winkel  der  Hodenkapsel,  genau  an  der  Grenze 

gegen  die  Bauchfelistasche  des  Spermatophorensackes.  Die  obere  Wand 

der  Oeffnung  springt  klappenartig  vor,  Vv'ährend  von  der  unteren  zahl- 
reiche feine  Längsfalten  in  die  Hodenkapsel  ausstrahlen .  Er  tritt  (Fig.  36) 

dicht  unter  der  Prostata  durch  ,  um  sich  sofort  an  die  mediane  Seite  des 

1)  Sollte  Keferstein,  weon  er  bei  Eiedoiie  zwei  symmetrische  Aiisfiihruugs-- 
gänge  der  Hodenkapsel  findet  (Bronn's  Glasscn  und  Ordnunge«  etc.  Bd.  Iii.  p.  1396), 
vielleicht  eine  Verwechslung  luit  diesen  Wassercanälen  begegnet  sein? 
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Sperniatophorensackes  zu  begeben ,  zwischen  dessen  Wand  und  der 
hinteren  Wand  des  linken  Harnsacks  er  bis  zu  seiner  Mündung  in  die 
Tasche  des  Kiemenherzanhanges  verläuft.  Anfangs  bleibt  er  so  weit, 

wie  an  seiner  Hodenkapselmündung,  verschmälert  sich  aber  allmälig 
und  ist  an  seinem  äusseren  Ende  so  fein  wie  der  andere  geworden. 

Es  ist  hier  der  Ort,  auf  eine  asymmetrische  Lage  der  Harusack- 

papilien  aufmerksam  zu  machen,  die  bei  beiden  Geschlechtern  häufig  vor- 
kommt, wenn  nicht  die  Norm  bildet.  Die  rechte  Harnsackpapiile  mündet 

nämlich  ganz  nahe  der  Kiemenbasis,  während  die  linke  weit  mehr  der 

Mittellinie  genähert  ist.  In  Folge  dessen  liegt  die  Tasche  des  linken  Kie  - 
menherzanhanges  viel  ¥/eiter  entfernt  von  ihrer  zugehörigen  Harnsack- 

papiile, als  die  des  rechten,  weiche  sich  fast  genau,  unter  ihr  befindet. 

Während  daher  der  Hals  dieser  Tasche,  mittelst  dessen  sie  in  die  Harn- 
sackpapiile mündet,  rechts  ganz  unbedeutend  ist  (Fig.  36 ,  37),  muss 

sich  die  linke  Tasche  zu  einem  langen  weiten  dünnwandigen  Halse  aus- 
ziehen, um  ihre  Papille  erreichen  zu  können. 

Der  Hoden  ist  ein  kugelrundes ,  von  vom  nach  hinten  meist  etwas 

zusammengedrücktes  Organ  ohne  bemerkbare  Lappen.  Von  hinten  und 
oben  tritt  in  der  erwähnten  Scheidewand  die  A.  genitalis  in  ihn  ein,  der 

sich  übrigens  sehr  häufig ,  auch  beim  Q ,  mehrere  kleinere  direct  vom 
Herzen  komm,ende  Arterien  substituirt  finden.  In  der  Mitte  der  ventralen 

Fläche  bemerkt  man  eine  runde,  sich  kraterförmig  vertiefende  Grube,  in 
welche  die  Hodencanälchen  ihren  Inhalt  ergiessen.  Die  Mündung  des 

Vas  deferens  findet  man  in  der  linken  oberen  Ecke  der  Hodenkapsei, 
sein  Endstück  ist  walzenförmig  angeschwollen. 

Die  ausführenden  Geschlechtsorgane  werden  alle  zusammen  von 

einer  gemeinschaftlichen  Bauchfellstasche  um^schlossen ,  an  weicher  sie 
nur  mit  der  hinteren  Wand  der  Prostata  und  des  Spermatophorensackes 

etwas  befestigt  sind.  Nach  oben  zu  wird  die  Kapsei  enger  und  verschmilzt 

atti  Penis  mit  der  Körperhaut,  ausserdem  ist  sie  auch,  wie  gewöhnlich 
durch  Bindegewebsscheidewände  in  eine  Reihe  von  Unterabtheiiungen 

gegliedert.  Erstens  nämlich  ist  das  linke  obere  Ende  der  Vesicula  semi- 
nalis  durch  eine  starke  Bindegewebsbrücke  an  den  unteren  Theil  der 
Kapsel  geheftet,  welche  Brücke  sich  noch  auf  die  untere  Spitze  des 

Fundus  des  Spermatophorensackes  fortsetzt.  Ein  zweiter  Bindegewebs- 
strang  tritt  an  den  nach  innen  oflenen  Winkel  des  Spermatophorensackes, 

denselben  benutzt  ein  starkes  Gefäss ,  welches  von  den  Kiemengefässen 

stammt  und  neben  dem  linken  Wassercanal  am  Spermatophorensack 

herunterläuft,  um  auf  die  Vesicula  seminalis  überzutreten.  Der  Sper- 
matophorensack setzt  sich  deutlicher ,  als  bei  den  Decapoden  aus  zwei 

Theilen  zusammen ,  einem  stark  ausgebauchten  Fundus  (Fig.  5  f)  und 
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eineai  laogen  schmalen  muskulösen  Penis  (Fig.  5];).  Der  Fundus  ist 

etwa  in  seiner  Mitte  mehr  oder  minder  stark  um  seine  Querachse  ge- 

bogen, der  dadurch  entstehende  Winkel  wird  durch  die  übrigen  Ge- 
schlechtsorgane ausgefüllt,  und  zwar  findet  man  ventr-slwärts  die  Vesi- 

cula  seminalis,  dorsalwärts  die  Prostata  und  das  Vas  deferens. 

Das  letztere  ist,  wie  schon  gesagt,  nur  kurz  (Fig.  5  vd]  und  in  ein 

kleines,  durch  Bindegewebe  zusammengehaltenes  Paquet  zusammenge- 
legt. Es  mündet  ohne  Erweiterung  in  die  häufig  mit  einer  kolbigen  An- 

schwellung beginnende  Vosicula  seminalis.  An  dieser  können  wi»-  —  ein 
bemerk eiiswerther  Unterschied  gegen  die  Decapoden  — äusseriich  wenig- 

stens keine  zwei  Theiie  unterscheiden  ,  sie  bleibt  sich  vielmehr  in  ihrem 

ganzen  Verlaufe,  der  von  beträchtlicher  Länge  ist,  im  Wesentlichen  gleich. 

Bezüglich  des  Verhaltens  der  Vesicula  seminalis  zur  Prostata  steht  Ele- 
done  zwischen  Decapoden  und  Octopus  gleichsam  in  der  Mitte.  Dort 
finden  wir  ein  langes  Vas  eflerens  als  Fortsetzung  der  Vesicula  seminalis, 

in  welches  die  Prostata  mit  ganz  kurzem  Ausführungsgang  mündet,  bei 
Octopus  fehlt  das  Vas  efferens  dagegen  völlig  und  die  Vesicula  seminalis 
mündet  ohne  Weiteres  in  die  Prostata ,  welche  ihrerseits  ohne  deutlich 

abgesetzten  Ausführungsgang  sich  zum  Spermatophorensack  begiebt. 
Das  Letztere,  directe  Mündung  der  Prostata  in  den  Spermatophorensack, 

haben  wir  nun  auch  bei  Eledone ,  aber  mit  einem  deutlich  abgesetzten 

langen  Ausführongsgang  (Fig.  5  pr')  und  in  diesen,  kurz  nachden)  er  die 
Drüse  verlassen  hat,  mündet  die  Vesicula  seminalis  unter  rechtem  Winkel 

ein.  Das  hinter  dieser  Mündung  liegende  Stück  des  Ausführungsganges 
der  Prostata  können  wir  bei  Eledone  nun  nach  Belieben  als  solchen  oder 

als  Vas  efferens  auffassen  ,  erscheint  es  als  directe  Fortsetzung  der  Vesi- 

cula seminalis,  wie  bei  den  Decapoden  ,  so  kann  es  nicht  mehr  Ausfüh  - 

rongsgang der  Prostata  sein;  finden  wir  seine  Wände  dagegen  von  pro- 
stataartiger Beschaffenheit  und  dasselbe  auch  seiner  Richtung  nach  eine 

directe  Fortsetzung  der  letzteren  und  nicht  der  Vesicula  seminalis  bil  - 
dendj  wie  bei  Octopus,  so  muss  es  ganz  der  Prostata  zugezählt  werden. 

Kurz  vor  der  Mündung  In  die  Prostata  verschmälert  sich  übrigens 

die  Vesicula  seminalis  zu  einem  engen ,  ganz  kurzen  Canale.  Die  Pro- 
stata selbst  hat  die  gewöhnliche  bohnenförmige  Gestalt  der  Decapoden. 

Ihr  Ausführungsgang  mündet  etwas  verbreitert  und  mit  einer  nach 

unten  offenen  knieförmigen  Biegung  nahe  der  unteren  Spitze  des  Sper- 
malophorensackes  in  ihn  ein ;  sobald  er  an  den  Sack  tritt,  wird  er  durch 
Bindegewebe  fest  an  seine  Wand  geheftet. 

Der  Spermatophorensack  zeichnet  sicli  vor  Allem  durch  seine  dicken 

muskulösen  Wandungen  aus,  die  im  Penis  eine  beträchtliche  Stärke  er- 
reichet!. Schneidet  man  ihn  auf,  so  findet  man  ebenfalls  an  seiner  dor- 
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salen  Wand  eineQ  senkrechten  Längswiilst,  der  den  ganzen  Fundus  der 

Länge  nach  durchzieht  und  eine  Reihe  von  schräg  stehenden  Blättern 

trägt,  die  aber  zum  Unterschiede  von  Sepia  fast  bis  auf  seine  Wurzel 
einschneiden.  Einmal  war  dieser  Wulst  bei  einem  reifen  Exemplare 

fast  ganz  verstrichen.  Die  übrige  Wand  des  Fundus  ist  mit  zahlreichen 
feinen  parallelen  Läogsfalteo  besetzt^  die  zur  Brunstzeit  ebenfalls  sehr 

zurücktreten,  sein  unterer  Theil  ist  in  eine  solide  drehruode  Spitze  aus^ 
gezogen,  welche  drüsiger  Natur  ist,  wie  wir  später  sehen  werden 

(Fig.  Sf). 
Der  Penis  liegt  über  den  linken  Kiemengefässen ,  in  seiner  unteren 

Hälfte  noch  von  der  Körperhaut  überzogen,  mit  der  oberen,  welche  ge- 
wöhnlich peitschenförmig  gekrümmt  ist,  frei  in  der  Mantelhöhle  flottirend. 

Am  lebenden  Thiere  zeigt  er  häufig  schlängelnde  Bewegungen. 
Bei  unreifen  Individuen  findet  man  die  sehr  kleinen  Genitalien  ganz 

hinter  dem  Herzen  und  den  linken  Kiemengefässen  verborgen.  Es  fällt 

an  ihnen  auf,  dass  der  Ausführungsgang  der  Prostata  fast  ebenso  dick, 

als  sie  selbst  ist^  ebenso  lehrt  die  Vergleichung  mit  reifen  Individuen, 

dass  die  Vergrösserung  des  Spermaiophorensackes  weniger  den  Penis, 
als  den  Fundus  betrifft. 

In  dem  ganzen  feineren  Bau  des  Geschlechtsapparates  treten  einige 

Eigenthümlichkeiten  zu  Tage ̂   welche  aber  nicht  Eledone  allein,  sondern, 

wie  es  scheint,  allen  Octopoden  zukommen.  Dahin  gehört  das  durch- 
gängige Vorherrschen  der  Muskulatur  in  den  Wandungen,  dann  aber 

auch  der  feinere  Bau  der  Vesicula  seminalis,  welche  sich  entsprechend 

dem  abweichenden  Verhalten,  das  wir  schon  bei  der  gröberen  Anatomie 

zu  constatiren  Gelegenheit  hatten,  von  dem  der  Decapoden  auch  histolo- 
gisch verschieden  zeigt. 

Der  Verlauf  der  Hodencanälchen  stimmt  mit  Sepiola  überein.  Legt 

man  durch  die  als  Ausführuiigsgang  dienende  Oeflfnung  einen  Schnitt, 

der  sie  halbirt,  so  findet  man,  dass  dieselbe  sich  in  einen  runden  Hohl- 
raum fortsetzt.  Die  Hodencanälchen  streben  von  allen  Punkten  der  Ober- 

fläche, wo  sie  blind  endigen,  convergirend  auf  diese  Grube  zu,  um  in 

ihrem  Boden  zu  münden ;  der  Hoden  zeigt  dadurch  auf  dem  Durchschnitt 

einen  ausgezeichnet  strahligen  Bau.  Im  üebrigen  sind  seine  Verhältnisse 
ganz  so  wie  bei  den  schon  beschriebenen  Speeles.  Bei  reifen  Individuen 

findet  man  der  W  end  seinerGanälchen  eine  Schicht  grosser  unveränderter 

Zellen  aufliegen,  welche  die  Matrix  der  samenproducirenden  Zellen  bilden, 
über  diesen  kommen  die  letzteren,  zusammen  viele  aber  nicht  deutliche 

Schichten  bildend.  Im  Lumen  des  Ganais  liegen  die  fertigen  Spermato- 
zoon in  Bündeln  angeordnet  und  zwar  mit  dem  Kopfe  immer  voran.  Oft 

sind  sie  mit  den  Köpfen  etwas  zur  Seite  gebogen  und  stecken  noch  in 
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ihren  MuUerzelien^  wodurch  die  Bündel  das  Aussehen  von  Garben  be- 
kommen, welche  nach  dem  Ausgange  des  Ganäichens  zu  auseinander- 

slrahleo. 

Die  Spermatozoen  der  Eledone  (Fig.  17)  unterscheiden  sich  sehr  be- 
merkenswerth  von  den  bekannten  aller  übrigen  Gephaiopoden.  Der 

Kopf  bildet  nämlich  einen  langen,  sehr  regelmässig  korkzieherförmig  ge- 
wundenen Faden,  dessen  einzelne  Windungen  ziemlich  steil  sind.  An 

diesen  schliesst  sich  ein  noch  längerer,  viel  feinerer,  scharf  abgesetzter 
Schwanz,  der  sich  bis  zur  Unmessbarkeit  verschmälert. 

Die  Mündungen  der  Hoderjcanälchen  sind  ebenso  wie  bei  Sepia  be- 
schaffen;  nicht  minder  gleichen  die  Hodenzellen  völlig  denen  derselben 

Speeles,  es  sind  runde  Zellen  mit  einem  grossen  sie  fast  ganz  ausfüllen- 
den Kern  mit  mehreren  Kernkörperchen.  Am  reifen  Hoden  habe  ich 

zwischen  den  Canälchen  mit  Ausnahme  der  Blutgefässe  etc.  auch  nicht 
die  Spur  eines  Zwischengewebes  entdecken  können,  am  unreifen  finde 

ich  von  der  Mündungsgrube  aus  einzelne  gröbere  Scheidewände  radiär 
in  den  Hoden  ausstrahlen,  deren  Bindegewebe  in  einer  homogenen 

Grundsubstanz  einzelne  aus  Zellen  hervorgegangene  Fasern  trägt. 

Die  Hodenkapsel  sowohl ,  als  auch  die  Bauchfellstasche  der  aus  - 
führenden Organe,  letztere  natürlich  nur  soweit  sie  frei  ist,  sind  von 

einem  einschichtigen  Flimmerepithel  ausgekleidet,  das  völlig  dem  bei 

Sepia  beschriebenen  gleicht  (Fig.  14«).  Es  besteht  aus  cubischen  Zellen, 

deren  Grenzen  frisch  kaum  wahrzunehmen  sind  und  nur  durch  die  regel- 

mässige wellenförmige  Schweifung  ihrer  oberen  Grenzlinie  bestimmt  wer- 
den.  Die  Kerne  sind  sehr  gross,  und  frisch  ebenfalls  selten  deutlich. 

Wo  der  Hoden  mit  der  Wand  der  Genitalkapsel  zusammenhängt,  schlägt 

sich  dies  Epithel  auch  auf  den  Hoden  über  und  versieht  seine  ganze  Ober- 
fläche mit  einem  continuirlichen  Ueberzuge^  wie  ich  wenigstens  bei  sehr 

jungen  Individuen,  deren  Genitalien  in  toto  in  Querschnitte  zerlegt  wer- 
den konnten,  deutlich  sehe.  Ob  dies  Epithel  auf  dem  Hoden  auch  bei 

reifen  Individuen  existirt,  habe  ich  zu  untersuchen  versäumt^  halte  es 

aber  trotz  der  gegentheihgen  Angaben  H.  Müller's  (diese  Zeitschr.  1853. 
p,  341)  für  sehr  wahrscheinlich. 

Die  ausführenden  Geschlechtsorgane  sind  ira  Jugendzustand  sämmt- 

Hch  mit  dem  bei  Sepia  beschriebenen  geschichteten  Flimmerepithel  ausge- 
kleidet und  zwar  auch  da,  wo  man  später  nur  ein  einschichtiges  Epithel 

findet.  Ausgenommen  hiervon  ist  allein  das  Vas  deferens,  welches  zu 
allen  Zeiten,  wie  es  scheint,  sein  einschichtiges  Epithel  bewahrt. 

Dieses  Epithel  ist  ein  ziemlich  hohes  flimmerndes  GylinderepitheL 

Von  den  sonstigen  Verhältnissen  des  Vas  deferens  nimmt  nur  die  com- 
plicirie  Falienbildung  seiner  inneren  Oberfläche  unsere  Aufmerksamkeit 
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in  Anspruch,  die  ich  nirgends  bis  zu  diesen»,  Grade  entwickelt  gefunden 

habe.  Es  sind  eng  stehende  LöDgsfa'lieDj  welche  sich  gegen  die  Reife 
hin  nicht  nur  sehr  reich  baumförmig  verzweigen,  sondern  auch  mit  ihrer 

Verzweigung  so  genau  in  einander  eingreifen,  dass  das  Lumen  des  Canals 
ganz  verlegt  w  ird.  Wie  ich  indessen  aus  mehreren  Präparaten  schliessen 
zu  können  glaube,  wird  eine  starke  Anfüilung  des  Ganais  mit  Sperma 
wohl  auch,  wie  bei  Sepia  ein  völliges  Verstreichen  der  Falten  zu  Wege 
bringen  können.  Im  üebrigen  besteht  die  Wand  aus  einer  inneren 

Bindegewebs-  und  einer  äusseren  Muskelschichi,  deren  kreisförmig  an- 
^ordnete  Elemente  sich  jedoch  niemals  an  der  Bildung  der  Falten  mit- 

betheiligen. 

Das  drüsige  Maschen vverk,  das  den  von  mir  sogenannten  ersten  Ab- 
schnitt der  V  esicusR  seminalis  charakterisirt,  ßndet  sich  bei  Eledone  nur 

eine  kurze  Strecke  weit  in  dem  vordersten  (Vas  deferens)  Ende  der  Vesi- 
cula  semioaliSj  ohne  dass  seine  Grenze  auch  äusserlich  irgendwie  markirt 

wäre.  Im  Üebrigen  aber  zeigt  es  ganz  dieselben  Verhältnisse  :  es  findet 
sich  auch  hier  ein  aus  dichtem  Maschen  werk  gebildeter  unregelmässiger 

Wulst,  der  weit  in  das  Lumen  vorspringt  und  von  der  anderen  Häifte 

der  Wand  mit  nicht  minder  reicher  Maschen-  und  Faitenbiidung  ihrer 
inneren  Oberfläche  überwölbt  wird.  Zu  äusserst  umgiebt  das  Ganze 

auch  hier  wieder  eine  Schicht  von  Ringmuskeln,  welche  auch  in  die 
gröberen  Scheidewände  eingehen. 

Bald  aber  ändert  sich  das  Bild.  Das  Maschen  werk  verschwindet 

allmälig  und  geht  in  einen  aus  Bindegewebe  und  Muskeln  bestehenden 

Wulst  über,  der  ganz  wie  bei  Sepia  nach  der  einen  Seite  hin  schnecken- 
förmig eingerollt  ist  und  in  dem  innersten  Winkel  dieser  Schnecke 

die  in  Bildung  begriffene  Spermaiophore  trägt  (Fig.  10  d).  Es  ist  aber 
dieser  Wulst  insofern  sehr  wesentlich  Yon  dem  gleichnamigen  Gebilde 

der  Decapoden  verschieden,  als  von  ihm  in  sehr  zierlicher  und  regel- 

mässiger Weise  angeordnete  radiäre  Längsfalten  ausstrahlen,  welche  zu- 
sammen mit  dem  Wulst  eine  sonnenförmige  Figur  bilden  und  zwischen 

sich  und  der  gegenüberliegenden  Wand  nur  einen  schmalen  halbmond- 
förmigen Raum  lassen  (Fig.  10).  Die  Längsfalten  selbst  sind  höchstens 

dichotomisch  gegabelt,  sehr  selten  aber  noch  weiter  verzweigt  oder  durch 

Querfalten  mit  einander  verbunden,  so  dass  es  zu  einer  Alveolenbildung 

niemals  kommt.  Die  gegenüberliegende  Wand  ist  mit  regelmässigen 
niedrigen  Längsfalten  besetzt,  welche  oft  fast  allein  vom  Epithel  ohne 

Erhebung  der  Unterlage  gebildet  werden.  Gegen  die  offene  Bucht  an 
der  einen  Seite  des  Wulstes  werden  dieselben  stärker,  während  die 

tiefere,  die  Spermalophorenbucht ,  welche  durch  die  schneckenförmige 
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Einrolloog  des  Wulstes  fast  ganz  abgeschlossen  wird,  nur  wenige  Falten 
aufzuweisen  hat,  die  später  gaoz  verschwinden. 

Etwa  gege.o  das  zweite  Driitel  der  Yesicula  semioaiis  zuj  an  einer 
Stelle,  die  sieb  oft  schon  äusserlich  durch  eine  Aboahme  des  Kalibers 

keiinzeichiiei,  hören  die  Falten  des  Wulstes,  ebenso  wie  die  der  gegen- 
überliegenden Wand  plötzlich  auf  und  der  Wulst  erscheint  jetzt  als  ein 

klappeDföriniger  Vorsprung  in  den  mit  ganz  glatten  Wänden  versehenen 
lonenraum  der  Vesicula  semioaiis.  Mit  der  Erweiterung  der  letzteren 

greift  aber  auch  wieder  eine  reichere  Oberflächenvergrösserung  Platz.  Der 

Wulst  wird  länger  und  dünner  und  stellt  zuletzt  ein  schmales  ziiogeDför- 
miges  Blatt  vor,  welches  nach  der  einen  Seite  hin  wieder  schnecken- 

förmig eingerollt  ist.  Auf  demselben  treten  erst  an  der  convexen,  später 
auch  an  der  concaven  (eingerollten)  Oberfläche  wieder  starke  Längsfalten 
aufj  die  an  Zahl  zwar  den  früheren  bei  weitem  nicht  gleichkommen,  diesen 

Mangel  aber  durch  eine  reiche  baumförmige  Verästelung  ersetzen,  wie 

auch  ähnliche  Gebilde  sich  überall  von  der  gegcnüberiiegenden  Wand 
erheben.  Wir  sehen  also  bei  der  Eledone  den  ersten  Abschnitt  der  Vesi- 

cula seminalis  zwar  auf  einen  weit  kleineren  Bauoi  beschränkt,  als  bei 

den  Decapoden;  wir  sehen  diesen  Mangel  aber  dadurch  mehr  als  ausge- 
glichen, dass  der  für  den  zweiten  Abschnitt  charakteristische  Wulst  durch 

Falienbildimg  selbst  Sitz  einer  reichen  Oberflächenvergrösserung  wird. 
Man  kann  hierin  ja  eine  Weiterentwicklung  erkennen ,  jedenfalls  aber 
wird  die  Grenze  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Abschnitt  der  Vesi- 

cula seminalis  hierdurch  vollkommen  verwischt,  ebenso  wie  auch  die 

makroskopische  Untersuchung  für  sie  keinen  Anhaltspunkt  darbot,  und 
wir  können  aus  diesem  Befunde  mit  einer  gewissen  Wahrscheinlichkeit 
nur  schhessen,  dass  wir  in  den  beiden  veränderlichen  Abschnitten  der 

Vesicula  seminalis  Gebilde  von  allein  morphologischer  Bedeutung,  in  dem 

Constanten  Wulst  dagegen  ein  Organ  von  hoher  physiologischer  Digniiat 
vor  uns  haben. 

Mit  Ausnahme  der  äussersten  Reifestadien  ähnelt  die  Prostata  sehr 

der  von  Sepia,  insofern  auch  sie  radiär  angeordnete  baumförmig  ver- 
zweigte Längsfalten  trägt,  welche  einen  centralen  Hohlraum  freilassen. 

Schliesslich  aber  wird  ihre  Oberflächenvergrösserung  w^eit  bedeutender, 
als  bei  irgend  einem  Decapoden ,  bis  zum  völligen  Verschwinden  des 
centralen  Hohlraums.  Die  primären  Scheidewände  schicken  nicht  nur 

secundäre  ausj  sondern  verbinden  sich  mittelst  derselben  auf  so  mannig- 
faltige Weise,  dass  ein  Durchschnitt  durch  die  Drüse  in  diesem  Stadium 

ein  ziemlich  enges,  reich  verflochtenes  Maschenwerk  zeigt.  Der  Aus- 
führungsgang der  Prostata  ist  nur  durch  eine  hohe  klappenförmige  Falte 

ausgezeichnet,  w^elche  von  der  concaven  Seile  seiner  Biegung  in  sein 
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Lumen  vorspringt  und  bis  zur  Mündung  in  den  Spcrmatophorensack 
constant  bleibt.  Seine  Wand  besteht  ebenso  wie  in  der  Prostata  aus 

kreisförmig  angeordneter  Muskulatur  und  bewahrt  selbst  in  den  äusser- 
sten  AnfüUungszuständen  immer  eine  gewisse  Stärke. 

Ich  war  nicht  so  glücklich ,  die  Metamorphosen  des  Epithels  zum 

Zweck  der  Spermatophorenbildung,  wie  ich  sie  von  den  Decapoden  be- 
schrieben habe ,  hier  in  der  Vollständigkeit  zu  beobachten ,  welche  zu 

einer  lückenlosen  Schilderung  nolhwendig  wäre,  doch  bin  ich  wenigstens 
im  Stande,  mit  Sicherheit  auszusagen,  dass  die  betreffenden  Vorgänge 

beiEledone  und  wohl  auch  bei  denOctopoden  überhaupt  in  ihren  Grund- 
zügen mit  den  bei  den  Decapoden  zu  beobachtenden  identisch  sind.  Das 

erste  Stadium,  das  der  Zellwacherung,  habe  ich  zur  Genüge  constaiiren 

kfinnen,  da  fast  alle  meine  Exemplare  sich  mitten  in  demselben  befan- 
den. Es  erstreckte  sich  diese  Wucherung,  welche  in  allen  ihren  Einzeln- 

heiten sich  mit  den  entsprechenden  Bildern  bei  Sepia  aufs  Genaueste 

.  deckt,  durch  die  ganze  Vesicula  seminalis,  die  ganze  Prostata  und  das 

ganze  Vas  efferens  bis  auf  den  Spcrmatophorensack.  Was  den  Ueber- 
gang  zur  Vacuolenbildung,  mein  zweites  Stadium  betrifit,  so  ist  dies 
zwar  gerade  der  schwache  Punkt  meiner  Beobachtungen,  aber  doch  habe 

ich  den  Modificationen  dieses  Vorganges^  wie  wir  sie  bei  Loligo  kennen 
gelernt  haben^  noch  eine  neue  und  interessante  hinzuzufügen.  Im  ersten 
Abschnitt  der  Vesicula  seminalss  nämlich  scheinen  die  oberen  Zel!~ 

schichten  unvermittelt  ohne  Vacuolenbildung  in  den  Körnchenzerfall 

einzutreten,  der  das  Endziel  des  Proce^ses  ist  und  zwar  ganz  einfach  da- 
durch, dass  sich  um  den  Kern  die  bekannten  Körnchen  ansammeln,  bis 

der  obere  Theil  der  Zelle  vollkommen  von  ihnen  erfüllt  ist.  Da  sich  diese 

Kernchen  äusserst  stark  in  Garmin  färben,  so  entgehen  auch  die  An- 
fangsstadien dieses  Processes  nicht  leicht  dem  Blick  des  Beobachters, 

während  ich  das  endliche  Schicksal  dieser  Körnchenzellen  unentschieden 

lassen  muss.  Ganz  degenerirte  und  in  Zerfall  begriffene  habe  ich  nie 

gesehen,  vielleicht  secerniren  sie  noch  eine  Zeit  lang  als  wahre  Becher- 
zellen, wie  das  Epithel  der  Nidamentaldrüsen  von  Sepiola,  mit  dem  sie 

überhaupt  eine  hohe  Aehnlichkeit  besitzen  (Fig.  34),  ihr  schliessHches 
Loos  wird  wohl  doch  Untergang  sein.  Die  Verbreitung  dieses  Processes 

war  eine  ganz  eigenthümliche,  was  aber  wohl  zum  Theil  daher  rühren 

mag,  dass  meine  Exemplare  sich  vielleicht  erst  in  den  Anfängen  befan- 
den.  Hier  bildeten  nämlich  die  Körnchenzellen,  wie  ich  sie  der  Kürze 

halber  nennen  will,  in  dem  maschigen  Theil  der  Vesicula  seminalis 

grössere  und  kleinere  ganz  scharf  umschriebene  Inseln,  in  der  grössten 

Ausdehnung  aber  fanden  sie  sich  auf  dem  sternförmig  verzweigten 

Wulst,  dessen  Falten  sie  in  zusammenhängender  Lage  überzogen  (wie 
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ich  es  auch  auf  Fig.  10  anzudeuten  versucht  habe),  während  die  gegen- 

überliegende 'Wand  und  die  beiden  Buchten  zu  Seiten  des  Wulstes  stets 
davon  frei  bleiben.  In  letzteren  verdünnt  sich  übrigens,  wie  bei  Sepia, 

das  Epithel  bedeutend  und  wird  in  der  flachen  Bucht  (Fig.  4  0  e)  sogar 
einschichtig. 

Während  in  allen  übrigen  Theilen  des  ausführenden  Apparates  sich 

die  von  mir  gesehenen  Bilder  auf  Wucherungsvorgänge  beschränken,  habe 
ich  in  der  Prostata  häufig  Vacuolenbildung ,  aber  merkwürdiger  Weise 
niemals  Zerfall  in  Körnchen  gesehen.  Die  Zellschicht  verdünnt  sich  hierbei 

bedeutend  —  analog  ist  Loligo  unter  beträchtlicher  Streckung  der 
einzelnen  Elemente,  die  schliesslich  nur  noch  eine  Lage  schmaler  stäbchen- 

förmiger Zellen  bilden,  welche  ziemliche  Aehnhchkeit  mit  den  bei  Loligo 
beschriebenen  haben,  aber  niemals  deren  Länge  erreichen.  Den  Kern 

findet  man  sehr  regelmässig  am  untersten  Ende,  der  Basalmembran  auf- 
sitzend, die  Vacuole  in  der  oberen  Hälfte,  zwischen  beiden  besteht  häufig 

eine  sehr  verschieden  markirte  Einschnürung.  Einzelne  an  der  Ober- 

fläche des  Epithels  sitzende  Zellkerne  ergaben  sich  bei  näherer  Unter- 

suchung als  zu  Cylinderzellen  gehörig,  welche  als  Reste  der  w^ahrschein- 
lich  abgeslossenen  obersten  Zellschicht  stehen  geblieben  sind. 

Das  Epithel  des  Spermatophorensackes  ist  mit  Ausnahme  seiner 
drüsigen  unteren  Spitze  später  wahrscheinhch  überall  nur  einschichtig, 
im  Penis  fand  ich  ein  flimmerndes  Cylinderepithel  mit  sehr  schöner 

besenförmiger  Zerfaserung  {Fig.  14  b)  am  unteren  Ende,  im  Fundus 
flimmert  das  Epithel  im  Reifezustand  nicht  mehr  und  wird  so  niedrig, 
dass  es  cubisch  genannt  werden  muss.  Ich  fand  es  übrigens  vielfach 

in  ganzen  Lagen  abgehoben  zwischen  den  Spermatophoren  liegen  und  bin 
der  Meinung  nicht  abgeneigt,  dass  es  möglicherweise  das  Secret  liefert 
welches  die  Spermatophoren  mit  einander  verklebt. 

Der  Querschnitt  des  Lumens  des  Penis  ist  eine  sternförmige  Fii^ur 
mit  einzelnen  sehr  langen  und  vielen  kurzen  Strahlen;  man  kann  daher, 

wenn  man  will,  von  niedrigen  und  breiten  Längsfalten  reden,  dsc  seine 
innere  Oberfläche  durchziehen.  Im  Fundus  werden  diese  Falten  höher 

und  zugleich  verzweigt,  bis  sie  allmälig  wieder  gegen  den  sich  domi- 
nirend  erhebenden  Wulst  zurücktreten.  Man  sieht  an  Querschnitten 

erst  recht  deutlich  ,  dass  die  3 — 6  Falten ,  welche  ihn  zusammensetzen, 

bis  auf  seine  Wurzel  einschneiden ,  so  dass  das  Ganze  einige  Aehnlich- 
keit  mit  einem  fingerförmig  gelappten  Blatt  (Kastanie)  erhillt.  Was  die 

Regelmässigkeit  der  hierdurch  auf  Querschnitten  entstehenden  Figur 

noch  erhöht,  ist  die  Art  und  Weise  der  Verzweigung  der  am  oberen  End<^ 
keulenförmig  angeschwollenen  Falten ,  welche  sich  übrigens  auch  bei 
allen  anderen  Falten  des  Spermatopborensacks  wiederfindet.  Dieselbe 
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Asst  sich  ebeo  so  kurz  wie  ansciiaulich  mit  der  eines  Fiederblattes 

Akazie)  vergleichen ^  wenn  man  sich  auch  nicht  eine  so  absolute  Regel- 
mässigkeit  vorstellen  darf. 

Sobald  der  Wulst  in  dem  unteren  Theile  des  Fundus  wieder  ver- 

schwunden ist,  ändert  derselbe  seinen  histologischen  Charakter.  Im  un  - 
reifen Zustand  zeigt  er  nur  eine  durch  zahllose  Längsfallen  bedingte 

starke  Wulstung  seiner  Wand,  am  reifen  Thiere  isl  man  aber  nicht 

wenig  erstaunt^  hier  eine  vollständige  Prostata  im  Kleinen  zu  findcD. 

Dasselbe  enge  Maschenwerk  —  durch  Entwicklung  von  primären  und 

secundären  Scheidew^änden ,  dieselbe  Epithelwucherung  ^  dieselbe  Va- 
cuolenbildung ;  —  mit  einem  Worte;  Schnitte  durch  die  Prostata  und 
die  untere  Spitze  des  Spermatophorensacks  sind  absolut  identisch.  Es  ist 

dieser  Befund  darum  höchst  interessant  ,  w^eil  er  ein  schlagender  Beweis 
für  die  Allgemeingültigkeit  eines  Satzes  ist,  den  jeder  Leser,  welcher 

meiner  Darstellung  bis  hierher  aufmerksam  gefolgt  ist,  schon  mehr  oder 

iivinder  deutlich  herausgefühlt  haben  wird.  Er  lautet  hier  vorausge- 
nommen: die  Gesehiechtsorgaoe  der  Cephalopoden  besitzen  nur  einen 

einzigen  drüsigen  Nebenapparat,  der  trotz  seiner  mannigfaltigen  äusse- 
ren Differenzirung  durchweg  einen  einheitlichen  histologischen  Charakter 

trägt  und  also  auch  wahrscheinlich  nur  einem  physiologischen,  Zwecke, 
der  Spermatophorenbereitung  dient.  Später  werden  wir  mehr  von 
diesem  Satze  hören. 

Die  ganze  Wand  des  Spermatophorensackes  ist  stark  muskulös.  Im 

Penis,  der  an  seiner  äusseren  Oberfläche,  so  weit  er  frei  in  die  Kiemen- 
höhle vorspringt,  ein  gewöhnliches  Gylinderepithel  trägt,  findet  man 

eine  bedeutende  innere  Längs-  und  äussere  Ringfaserschicht,  im  Fundus 
verdünnt  sich  die  Wand  hauptsächlich  durch  Zurücktreten  der  ersteren, 

doch  geht  die  Muskulatur  auch  in  alle  Falten  ein. 

Der  linke  Wassercanal  endlich,  (der  rechte  wurde  zu  untersuchen 

versäum.i,  dörfic  indessen  kaum  verschieden  sein),  zeigt  im  Querschnitt 
ein  reich  sternförmig  verzweigtes  Lumen.  Seine  Wände  bestehen  aus 

kreisförmig  angeordneten  Muskelfasern,  das  Epithel  ist  ein  einschichtiges, 
hohes  flimmerndes  Gylinderepithel. 

YL,  Octopus^j. 

Die^ij*^  Geschlechtsorgane  des  Octopus  sind  von  Clyier  in  seinem 
1)  Leider  standen  mir  nur  zwei  Exemplare  einer  unbekannten  Species,  dif  ans 

Mangel  an  literarischen  Hülfsmittehi  nicht  näher  bestimmt  werden  konnte,  zu  Gebote. 
Ich  verdanke  sie  der  Güte  des  Herrn  Prot.  Selenk welcher  sie  aus  Rio  de  Janeiro 
mitbrachte  Wenn  dieselben  auch  äosserlich  wohl  eri»alten  schienen,  so  liessen  sie 
mich  bei  der  histologischen  Untersuchung  doch  vielfach  im  Stich,  weshalb  ich  die 
Lückenhaftigkeit  der  vorliegenden  Darstellung  zu  entschuldigen  bitte. 
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bekannten  Memoire  über  den  Poulpe  schon  so  vollkommen  beschrieben 

und  abgebildet  worden  ̂   dass  wenigstens  die  Abbildung  mich  durchaus 
der  Nothwendigkeit  überhebt,  eioe  neue  zu  geben.  Ihre  Lage  ist,  wjc 

gewöhnlich,  im  Grunde  des  Eiogeweidesackes  und  unterscheidet  sich 
nur  dadurch ,  dass  die  ausführenden  Geschlechtsorgane  anstatt  in  der 
linken  Seite,  im  Fundus  mehr  über  dem  Hoden  liegen^  und  nur  «lor 

Spermatophorensack ,  welcher  dadurch  eine  rechtwinklige  Biegung  raii 
Dach  oben  offenem  Winkel  erhält,  mit  seiner  oberen  Hälfte  an  der 
linken  Seile  senkrecht  in  die  Höhe  strebt.  Ueber  den  Geschlechtsorganen 

liegt  das  Herz,  rechts  von  ihnen  der  Darm,  links  der  Magen  und  ventrjl- 
wärts  werden  sie  fast  ganz  von  den  Harnsäcken  bedeckt,  deren  zwei 
nach  unten  herablaufende  Zipfel  zwischen  sich  nur  einen  schmaien 
Baum  freilassen. 

Man  unterscheidet  an  den  Geschlechtsorganen  sofort  zwei  grosse 

Paquete ,  deren  unteres  vom  Hoden ,  deren  oberes  vom  ausführenden 

Apparat  gebildet  wird.  Der  Hoden  liegt  in  einer  eigenen  ziemlich  dick- 
wandigen Bauchfellstasche,  mit  deren  Wand  er,  wie  man  sich  sofort 

beim  Aufschneiden  überzeugi^n  kann,  nirgends  durch  Bindegewebe  ver- 
bunden ist,  sondern  frei  in  ihr  nur  ao  der  Genitalarterie  hängt j  welche 

m  gewöhnlicher  Weise  vom  Herzen  kommend,  von  oben  her  in  ihn  ein- 
iriit.  Die  Lage  und  der  Verlauf  der  beiden  Wassercanäle  deckt  sich  so 

vollkommen  mit  der  bei  Eledone  gegebenen  Beschreibung,  dass  ich  ein- 
fach auf  diese  verweisen  kann. 

Der  Hoden  selbst  ist  ein  mächtiges,  länglichrundes,  von  vorn  nach 
hinten  stark  abgeplattetes  Organ.  In  der  Mitte  seiner  ventralen  Fläche 

Oodet  sich  die  Ausführungsstelle  der  Ganälcheo  als  eme  runde  kratek*- 
förmige  Yeriiefuog,  welche  nirgends  so  deutlich  ausgeprägt  ist,  wie  hiei . 

Die  OeffoLing  des  Vas  deferens  findet  sich  merkwürdiger  Weise  weit  da- 
von eot.fernt,  nänilich  in  der  äussersten,  hinteren  rechten  oberen  Ecke  der 

HodenkapseL  Die  Anordnung  der  Hodencanälchen  entspricht  der  bei 

Eledone  und  Sepiola  vollkommeo^  sie  zeichnen  sich  im  Uebrigeo  durcli 

ihre  colossaie  Grösse  und  ihren  lockeren  Zusammenhang  aus',  welch 
letzterer  so  auffaliond  ist,  dass  Qwimn  den  Hoden  mit  »des  rubans  bran- 

chus  ou.  des  especes  de  grappes  de  gianduies«  (Memoire,  p.  32)  ver- 
gleichen konnte. 

Die  ausführenden  Geschlechtsorgane  liegen  theiis  über,  theils  links 
vom  Hoden  in  einer  grossen  Bauchfellstascheo  Ihre  nähere  Anordnung 

ist  die,  dass  die  linke  Seite  vom  Spermatophorensack,  die  rechte  von  der 
Yesicula  seminalis  eingenommen  wird,  die  sehr  lange  Prostata  zieht  über 

beide  hin,  das  Vas  deferens  findet  man  hinten  und  unten.  In  der  Bauch- 
fellslasche selbst  werden  durch  Scheidewände  wieder  drei  verschiedene 
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"  ünterabtheiluDgen  hergestellt,  deren  eine  den  Fundus  des  Spermato- 
phorensackes  aufnimmt,  eine  zweite  seinen  Hals  mit  dem.  Endstück  der 
Prostata  und  eine  dritte  endlich  den  Rest  der  Prostata,  die  Vesicula 

seminalis  und  das  Yas  defereos.  Alle  diese  Organe  liegen  aber  nicht  frei 

in  ihren  Taschen,  sondern  in  gewöhnlicher  Weise  durch  lockeres  Binde- 
gewebe mit  den  Wänden  derselben  verknüpft;  dies  gilt  besonders  vom 

Vas  deferens ,  dessen  ganz  eigenthümlich  unregehiiässig  durcheinander 

gewirrte  Windungen  durch  stark  entwickeltes  Bindege\vebe  zusammen- 
;alten  w^erden. 

Hat  man  die  zahlreichen  Windungen  des  Yas  deferens  vorsichtig 

v(  wickelt,  so  findet  man  einen  dünnen  Canal  von  gleichmässigem  Ka- 

•r  und  beträchtlicher  Länge.  Er  mündet  scharf  abgesetzt  in  die  zwei 
dreimal  weitere  Yesicula  seminalis,  w^elche  mehrfach  in  einer  Ebene 

^  .  ai.g  zosamraengerollt  ist,  Sie  beginnt  mit  einem  erweiterten  blinden 

Ende,  hinter  welchem  sie  erst  das  Yas  deferens  aufnimmt,  wie  man  ge- 
wahr wird,  wenn  man  das  fest  durch  Bindegewebe  an  die  Wand  der 

Vesicula  seminalis  geheftete  Endstück  des  Yas  deferens  von  ihr  loslöst. 

Mit  Ausnahme  dieser  Erweiterung  und  des  sich  etwas  zuspitzenden  End- 
ckes  bleibt  sich  die  Yesicula  seminalis  im  Kaliber  vollkommen  gleich, 

0  mündet  endlich  unter  fast  rechtem  Winkel  in  ein  mächtiges  drüsiges 

Organ ,  welches  höchst  wahrscheinlich  der  Prostata  und  dem  Yas  effe- 
rens  der  übrsgen  Cephalopoden  zusammen  entspricht.    Auch  hier  findet 

^eder  das  eigenthümliche,  schon  oft  besprochene  Yerhältniss  statt,  dass 

"  scheinbare  Ort  der  Mündung  es  m  Vvirklichkeit  nicht  ist,  sondern 
•>s  die  Yesicula  seminalis  noch  eine  Strecke  w^eit  an  der  Wand  der 

i'rostata,  durch  Bindegew^ebe  an  sie  befestigt,  rückwärts  läuft;  ehe  sie 
wirklich  in  dieselbe  mündet. 

Die  Prostata  ist  ein  mächtiges  langgestrecktes  drüsiges  Organ  von 
im  Ganzen  sich  gleichbleibendem  Kaliber,  so  dass  man  schon  äusseriich 

einen  Drüsenkörper  und  einen  Ausführungseang  nicht  unterscheiden 
kann.  Das  blinde  Ende  der  Prostata  ist  spiralig  eingerollt,  gegen  die 

Mündung  in  den  Spermatophorensack ,  kurz  vor  der  sie  die  Yesicula 
seminalis  aufnimmt,  ist  sie  etwas  im  Kaliber  verschmälert.  Die  Mündung 

selbst  steht  ebenfalls  rechtwinklig  auf  der  Längsachse  des  Spermato- 
phorensackes,  unmittelbar  vor  ihr  bemerkt  man  an  der  Prostata  einen 

kleinen  langen  spitzen  dünnhäutigen  Blindsack,  der  nach  oben  zu  durch 

Bindegewebe  an  den  Hals  des  Spermatophorensackes  befestigt  ist. 
Die  Gestalt  des  letzteren  ist  die  gewöhnliche,  doch  ist  der  Fundus 

verhältnissmässig  wenig  geräumig.  Nach  unten  ist  er  in  eine  scharfe 

Spitze,  nach  oben  in  einen  langen  Penis  ausgezogen.^  Die  Mündung  der 
Prostata,  ein  feines  kreisrundes  Loch,  befindet  sich  hoch  oben,  da  wo 

Zcüächrift  f.  Avisseiisch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  5 
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der  Hals  sich  zum  Penis  zu  verschmälern  beginnt.  Die  Wände  sind  dünn- 

häutig und  mit  feinen  parallelen  Längsfalten  besetzt j  der  Wulst  fehlt 
ebenfalls  nicht.  Er  besteht  von  Anfang  an  aus  lauter  feinen  Blättern, 
erhebt  sich  direct  unter  der  Einmündung  der  Prostata  und  durchzieht 

das  Organ  bis  zur  unteren  Spitze.  Die  Spermatophoren  findet  man  in 

gewohnter  Anordnung,  nur  bedeutend  unregelmässiger  als  gewöhnlich, 
und  zwischen  ihnen  kleine  und  grössere  Mengen  freien  Spermas  ver- 
streut. 

Der  Penis  mit  stark  verdickten  Wänden  tritt  hinter  den  linken 

Kiemengefässen  durch  und  erscheint  frei  auf  der  Oberfläche  des  Einge- 
weidesackes nur  von  der  Körperhaut  überzogen,  das  letzte  Stück  frei  in 

die  Kiemenhöhle  hineinragend.  Er  liegt  in  einer  eigenen  Bauchfells- 
tasche, der  Fortsetzung  der  des  Halses,  mit  seiner  ventralen  Wand  ganz 

frei  ,  mit  seiner  dorsalen  durch  Bindegewebe  angeheftet.  Etwa  in  der 

Hälfte  seiner  Länge  besitzt  er  einen  lateral  gelegenen  dickwandigen 

runden  Blindsack,  aus  welchem  er  mit  so  bedeutender  Erweiterung 

hervorgeht,  dass  der  Spermatophorensack  in  diesen  Blindsack  zu  mün- 
den scheint.  Wo  der  Penis  von  der  Körperhaut  abtritt,  ist  er  ebenso 

wie  bei  Sepia  etc.  durch  einen  hier  nur  schwach  entwickelten  Muskel 
befestigt.   Seine  Mündung  bietet  nichts  Bemerkenswerthes. 

Der  reife  Hoden  ist  zwar  von  einer  sehr  derben  Tunica  propria  um- 
schlossen, hat  aber  im  Innern  zwischen  den  Canälchen  höchstens  Spuren 

von  Bindegewebe.  Die  Canälchen  sind  trotz  ihrer  Grösse  so  weich  und 

leicht  zerreisslich,  dass  es  mir  nicht  gelungen  ist,  die  Art  ihrer  Mündung 

mit  Sicherheit  zu  constatiren.  Ich  habe  oft  genug  Bilder  zu  Gesicht  be- 

kommen, welche  ganz  den  bei  den  anderen  Speeles  beschriebenen  ent- 
sprachen, aber  ich  war  nie  in  der  Lage,  Kunstproducte  ganz  bestimmt 

ausschliessen  zu  können.  Die  Wand  der  Canälchen  ist  fein  streifig,  fast 
homogen,  ohne  zellige  Elemente,  ihr  Inhalt  gleicht  genau  dem  anderer 

Cephalopoden. 
Das  Vas  deferens  ist  wie  gewöhnlich  auf  seiner  inneren  Oberfläche 

mit  Längsfalten  besetzt,  deren  Anordnung  ich  nirgends  so  regelmässig 
gefunden  habe,  wie  hier.  Sie  sind  genau  radiär  gestellt,  auf  beiden 

Seiten  regelmässig  mit  kleineren  besetzt,  vvie  ein  gefiedertes  Blatt  und 

haben  regelmässig  abvv^echselnd  immer  eine  niedrige  unverzweigte 
zwischen  sich.  Sowie  ich  bedeutendere  Spermamengen  im  Inneren  auf- 

treten sehe,  verstreichen  auch  die  Falten  gänzlich.  Das  Epithel  ist  ein 

hohes  einschichtiges  Cylinderepithel,  die  Wand  besteht  aus  einer  dünnen 
Bindeeev.ebsschicht,  welche  allein  die  Falten  bildet  und  nach  aussen  von 

einer  Lage  kreisförmiger  Muskeln  umgeben  wird. 
In  der  Vesicula  seminalis  stosa    wir  ebenfalls  zuerst  auf  einen  Ab- 
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schnitt,  der  durch  weitgehende  Oberflächenvergrösserung  seiner  secer- 
nirenden  Fläche  ausgezeichnet  ist.  Ich  finde  die  Bildung  dieses  Ab- 

schnittes, welcher  sich  schon  in  der  CuvfER'schen  Abbildung  ganz  gut 
erkennen  lässt,  nur  dadurch  von  dem  Verhalten  der  übrigen  Cephalopo- 
den  verschieden,  dass  es  weniger,  als  dort  zu  einem  complicirten  Fach- 

werk kommt,  sondern  sich  mehr  auf  die  Entwicklung  von  äusserst  reich 

verzweigten  Längsfalten  beschränkt.  Dieselben  verschwinden  zuerst  an 

der  Stelle,  an  welcher  der  Wulst  auftritt,  während  sie  sich  an  der  gegen- 
überliegenden Wand  beträchtlich  länger  halten.  Endlich  verschwinden 

sie  auch  hier  und  man  findet  jetzt  auf  eine  Strecke  nur  den  Wulst, 

welcher  sich  anfangs  auf  breiter  Brsis  erhebt,  später  immer  spitzer  v/ird 
und  nach  der  Spermatophorenbucht  zu  wie  gewöhnlich  schneckenförmig 

eingerollt  ist.  Die  übrigen  Wände  sind  glatt,  mit  Ausnahme  einer  sehr 
Constanten  langen  schmalen  zungenförmigen  Falte,  welche  nicht  weit 
von  der  anderen  Bucht  entspringt  und  direct  in  ihr  Lumen  hineinhängt. 

Ich  habe  diese  Falte  auch  bei  Eledone  gefunden  (Fig.  10  fj,  zwar  weiss 
ich  nicht,  ob  sie  dort  auch  so  constant  ist,  jedenfalls  aber  beweist  ihr 
Auftreten,  dass  der  eben  erwähnte  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis  dem 

in  Fig.  10  abgebildeten  bei  Eledone  entspricht. 

Das  Endstück  der  Vesicula  seminalis  gleicht  genau  dem  von  Eledone, 

Es  treten  nach  und  nach  auf  der  convexen  Seite  des  Wulstes  radiär  ge- 
stellte reich  verzweigte  an  den  Enden  keulenförmig  angeschwollene 

Längsfalten  auf,  v^^eiche  sich  mit  gleichen  von  der  gegenüberliegenden 
Wand  entspringenden  Gebilden  begegnen,  während  die  Spermatophoren- 

bucht stets  frei  bleibt. 

In  der  Prostata  treffen  wir  auf  eine  reiche  alveoläre,  immer  von 

radiären  Längsfalten  ausgehende  Verzv^eigung  der  inneren  Oberfläche, 
welche  aber  in  der  Mitte  stets  ein  deutliches  spaltförmiges  Lumen  lässt. 

Ein  eigentlicher  Ausführungsgang  existirt  nicht,  die  Drüse  behält  voll- 

kommen ihren  Charakter  bei,  nur  dass  gegen  die  Mündung  in  den  Sper- 
matophorensack  zu  das  Maschenwerk  der  Wand  sich  allmälig  auf  eine 

Beihe  von  kurzen  nicht  weiter  verzweigten  radiär  gesteilten  Scheide- 
nden reducirt. 

Das  Epithel  war  gerade  gut  genug  erhalten,  um  die  vollkommene 

Gleichartigkeit  aller  Wucherungs-  und  Degenerationsstadien  mit  denen 

der  übrigen  Cephalopoden  erkennen  zu  lassen.  Das  erste,  das  Wuche- 
rungsstadium, bekam  ich  überall  sehr  deutlich  zu  sehen,  auch  das  Auf- 

quellen der  Zellen  zu  flaschenförmigen  Gebilden ,  die  Vacuolenbildung 

und  der  Anfang  des  Zerfalls  in  Körnchen  war  zu  erkennen.  Eine  merk- 
würdige üebereinstimmung  mit  Loligo  zeigte  sich  darin,  dass  das  Epithel 

hier  ebenfalls  in  kleineren  Alveolen  des  ersten  Abschnittes  der  Vesicula 
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seminalis  und  der  Prostata  nicht  nur  leicht  einzellig  wird,  sondern  dann 
auch  zu  jenen  langen,  schmalen  stäbchenförmigen  Gebilden  auswächst, 
in  denen  ebenfalls  nicht  eine,  sondern  zahlreiche  Vacuolen  auftreten. 

Eigenthtimlich  ist  aber  Octopus  allein,  dass  die  Scheidewände,  welche 
sich  sonst  mehr  regellos  in  unbestimmten  Richtungen  und  Abständen  in 

das  w  uchernde  Epithel  hinein  bilden,  hier  ganz  senkrecht  auf  der  Basal- 
membran und  in  so  regelmässigen  Abständen  auftreten,  dass  man  an- 

willkürlich  an  die  Nidamentaldrüsen  von  Sepia  erinnert  wird. 
Die  Wand  der  ganzen  Vesicula  seminalis  und  Prostata  besteht 

hauptsächlich  aus  kreisförmig  angeordneter  Muskulatur,  welche  bei  der 

ersteren  wenigstens  in  die  gröberen  Verzweigungen  mit  eingeht,  in  der 
Prostata  sich  aber  auch  an  der  Bildung  der  feinsten  Alveolenscheidewände 

mit  betheiligt.  Im  Wulst  der  Vesicula  seminalis  und  auch  des  Sperraa- 
iophorensacks  finden  sich  Muskelfasern  regellos  in  einer  homogenen, 
wahrscheinlich  bindegewebigen  Grundsubstanz  verstreut. 

Im  Spermatophorensack  ßnde  ich  zunächst  im  Penis  nur  eine  hohe 

steile  Längsfalte,  doch  sind  gerade  hier  meine  Präparate  zu  ungenügend, 
den  wahren  Sachverhalt  sicher  zu  constatiren.  Mit  der  Erweiterung  zum 

Fundus  treten  anfangs  mehrere  hohe  Längsfalten  auf,  die  mit  Erhebung 
des  Vv^ilstes  aber  bald  verschwinden.  Die  Verzweigung  der  Falten  des 

Wulstes  nimmt  nach  unten  fortwährend  zu  und  gegen  die  untere  Spitze 
hin  finde  ich  durch  seitliche  Verbindungen  derselben  ein  förmliches 

Maschenwerk  ausgebildet.  Da  das  Epithel  zugleich  sich  hier  in  einer 

starken  Wucherung  begriffen  zeigt,  so  vermuthe  ich,  dass  die  untere 
Spitze  ebenso  wie  bei  Eledone,  Functionen  einer  Drüse  zu  erfüllen  hat. 

Im  ganzen  übrigen  Spermatophorensack  war  das  Epithel  abgefallen,  lus 

Resten  desselben  im  Penis  ersehe  ich,  dass  es  dort  ebenfalls  ge- 
schichtet war. 

Die  Wände  des  Spermatophorensackes  bestehen  aus  kreisförmig  m- 
geordneter  Muskulatur,  zu  weicher  bei  stärkerer  Verdickung  der  Wände, 
wie  im  Penis,  noch  eine  innere  longitudinale  kommt. 

Von  den  weiblichen  Goschleclits Organen. 

I  gern  eines. 

Von  den  verschiedenen  Typen,  die  von  Owen  für  die  §  Geschlechts- 
organe der  Gephalopoden  aufgestellt  worden  sind  (Transact.  zool.  societ 

II.  1841.  'p.  121),  kommen  für  die  hier  berücksichtigten  Species  nur 
zwei  in  Betracht .  der  Octopodentypus ,  welcher  für  diese  Äbtheilung 

charakteristisch  ist^  und  derjenige  unter  den  beiden  bei  den  Decapoden 
vertretenen,  welcher  dort  wenigstens  mit  Rücksicht  auf  die  überwiegende 
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'  Häufigkeil  seines  Vorkommens  ebenfalls  als  der  normale  bezeichnet  vver- 
den  muss.  Eine  tiefere  systematische  Bedeutung  kann  diesen  verschie- 

denen Typen  heute  noch  nicht  beigemessen  werden,  da  eine  phylo- 
genetische Vergleichung  derselben  sowohl  unter  sich  als  auch  mit  den 

entsprechenden  Theilen  des  Nautilus  zur  Stunde  noch  unmöglich  ist,  so 

dass  nicht  einmal  gesagt  werden  kann,  ob  die  Einzahl  oder  die  Doppel- 
.  zahl  der  Eileiter  als  das  Primäre  angesehen  werden  muss. 

Der  einfachere  von  beiden  Typen,  der  Octopodentypus.  ist  durch 
zwei  symmetrische  Eileiter,  aber  nur  ein  Paar  von  accessorischen  Drüsen 
charakterisirt ,  welche  je  eine  in  jeden  Eileiter  etwa  im  ersten  Drittel 

seines  Verlaufs  eingeschaltet  sind.    Die  hier  in  Betracht  kommenden 
Decapoden  zeichnen  sich  im  Gegensatz  dazu  durch  den  Besitz  nur  eines 
linken  Eileiters,  aber  einer  vermehrten  Anzahl  von  accessorischen  Drüsen 

aus.  die  zum  grösstcn  Theil  önmitteibar  unter  der  Körperoberfläche 

hegend,  ihr  Secret  in  die  Mantelhöhie  ergiessen;  aus  welchem  Umstände 

I  ihre  Bestimmung,  die  so  eigenthümlichen  Hüllen  der  befruchteten  Eier 
I  zu  liefern,  ziemlich  sicher  erschlossen  werden  kann.    Es  sind  dies 

i  erstens  die  beiden  grossen  flaschenförmigen  Nidamentaidrüsen,  welche, 
I  soweit  bekannt,  keinem  Decapoden  fehlen,  dann  aber  aucii  die  über 

i  ihnen  liegende  Drtisenmasse,  die  man  als  accessorische  Nidamentaidrüse 

1  bezeichnet  und  die  bald  scheinbar  eine  compacte  Drüse  bildet  (Sepioia), 

|:  bald  aus  zwei  symmetrischen  nur  noch  durch  einen  schmalen  Isthmus 
[i  mii  einander  verbundenen  Hälften  besteht  (Sepia),  bald  ganz  in  zwei 
weit  von  einander  getrennte  Drüsen  zerfallen  ist  (Loligo).  Eigenthümlich 

ist,  dass,  wie  wir  später  noch  genauer  sehen  werden,  die  Ausführungs- 
steilen der  accessorischen  Nidamentaidrüsen  zu  denen  der  eigentlichen 

Nidamentaidrüsen  immer  so  angeordnet  sind,  dass,  gleichzeitige  Secretion 

beider  vorausgesetzt,  beider  Secret  sich  sofort  beim  Austritt  mit  einan- 
der mischen  muss.  Hierdurch,  noch  mehr  aber  durch  die  mit  den  übri- 
gen Geschlechtsorganen  gleichzeitige  Evolution  und  Involution,  wird  ihre 

Zugehörigkeit  zu  ihnen  zur  Genüge  dargethan.  Die  Drüse,  durch  w-eiche 
der  Eileiter  kurz  vor  seiner  Mündung  hindurchtritt,  stimmt  im  gröberen 
und  feineren  Bau  so  genau  mit  den  Nidamentaidrüsen  überein,  dass  sie 

physiologisch  nur  als  eine  Wiederholung  derselben  betrachtet  werden 
kann , 

Der  Eierstock  endlich  isi  trotz  seines  anscheinend  so  verschiedenen 

Verhaltens  doch  überall  ein  durchaus  homologes  Organ,  wie  sich  be- 
sonders aus  seinen  Beziehungen  zu  dem  Wassergefässsystem  zur  Genüge 

I  darthun  lässt.  Ueberhaupt  zeigt  der  ganze  weiWiche  Geschiechtsapparal 

I  wenigstens  der  Decapoden  bei  allen  individuellen  Verschiedenheiten  doch, 
I  ebenso  wie  der  männliche,  oft  in  überraschender  Weise  einen  einfachen, 
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überall  wiederkehrenden  Griindpian,  und  noch  mehr:  dieser  Grundpian 

zeigt,  sogar  in  so  weit  er  die  zur  Brunstzeit  vor  sich  gehenden  histolo- 
gischen Veränderungen  betrifft  ̂   so  weit  gehende  Uebereinstimmung  mit 

dem  beim  rf  gültigen  Typus ,  dass  der  Gedanke  an  eine  Identität  oder 

doch  grosse  Aehnlichkeit  der  von  den  accessorischen  Drüsen  der  beider- 
seitigen Geschlechtsapparate  geheferten  Secreie  ein  sehr  nahe  liegender 

ist.  Die  nähere  Ausführung  dieses  gewiss  nicht  uninteressanten  Ver- 
gleiches können  wir  natürlich  erst  nach  geschehener  Besprechung  der 

Q  Geschlechtsorgane  folgen  lassen. 

IL  Sepia  officinaiis  L. 

Die  Lage  der  O  Geschlechtsorgane  von  Sepia  ist  mit  wenig  V^^ortei) 
zu  beschreiben,  weil  sie  meist  so  dicht  unter  der  Haut  des  Eingew^eide- 
sackes  sich  befinden,  dass  sie  mit  Ausnahme  des  Eierstocks  sofort  nach 

Eröffnung  der  Mantelhöhle  in  ihrer  ganzen  Aasdehnung  übersehen  wer- 
den können.  Am  oberflächlichsten  liegen  die  nur  von  der  Körperhaut 

bedeckten  mächtigen  Nidamentaldrüsen ,  hinter  ihnen  findet  man  die 

accessorische  Nidamentaldrüse  und  über  den  linken  Kie  menge  fassen  ragt 

der  Eileiter  mit  seiner  Drüse  hervor ,  welcher  mit  dem  männlichen  aus- 
führenden Geschlechtsapparat  die  gleiche  Lage  besitzt.  Den  Eierstock 

findet  man  an  gleicher  Stelie,  wie  den  Hoden,  im  Fundus,  vom  Tinten- 
beutel und  seitlich  auch  von  den  Harnsäcken  bedeckt. 

Die  Nidamentaldrüsen  (Fig.  19  gn]  zunächst  sind  mächtige  flaschen- 
oder  birnförmige  Organe,  welche  nur  von  der  Körperhaut  bedeckt ,  in 

einer  eigenen  Bauchfellstasche  mit  ihren  Längsachsen  nach  innen  con- 
vergirend  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  liegen.  Sie  haben  zwischen 
sich  den  eine  eigene  starkwandige  Bauchfellstasche  beanspruchenden 

Aüsführungsgang  des  Tintenbeutels ,  hinter  und  etwas  über  sich  die 
accessorische  Nidamentaldrüse ,  weiter  unten  den  Harnsack  ihrer  Seite, 

links  grenzen  sie  an  den  Eileiter,  rechts  haben  sie  kein  Organ  neben 
sich  liegen.  Die  Mündung  der  Drüsen  scheint  von  vorn  betrachtet, 

ein  kurzer  Hals  zu  sein ,  der  nur  sehr  wenig  frei  über  die  Körperober- 
fläche hervorragt  und  an  seinem  Ende  von  zwei  dorsal  und  ventral  ge- 

stellten Lippen  begrenzt  wird.  Bei  genauerem  Zusehen  bemerkt  man 
indessen,  dass  erstens  die  hintere  Seite  der  Drüsen  viel  weiter  von  dem 

üeberzug  der  Körperhaut  frei  ist,  als  die  vordere,  und  dass  die  Spalte, 

welche  ihre  Mündung  bildet,  sich  an  der  Hinterseite  noch  ein  Stück  m 

der  Längsachse  des  Organs  nach  abwärts  fortsetzt,  so  dass  die  Hinter- 
wand der  Drüse  hier  wie  gespalten  erscheint.  Da  die  Nidamentaldrüsen 

sich  mit  ihren  Mündungen  genau  in  die  beiden  Sulcus  legen,  w^elche  den 
Mittellappen  der  accessorischen  Nidamentaldrüse  von  den  Seitenlappen 
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li  ennt,  so  entsteht  durch  die  erwähnte  Eigenthümlichkeit  der  Nidamen- 
taldrüse ,  hinten  in  weiterer  Ausdehnung  frei  über  die  Körperol)erfläche 
hervorzuragen ,  zu  beiden  Seiten  des  Mittellappees  der  accessorischen 

Drüse  eine  tiefe  Grube,  in  welche  die  Körperhaut ^  die  sich  sofort  von 

der  Nidamentaldrüse  auf  die  Seitenflügel  der  accessorischen  überschlägt, 
rior  sehr  verdünnt  eingeht.  Die  ventrale  Wand  dieser  Grube  ̂   zugleich 
die  dorsale  Wand  der  Nidamentaldrüse ,  ist  wegen  des  beschriebenen 

^  ügsspaltes  als  die  Hauptmündungsstelle  zu  betrachten,  die  dorsale 
md  der  Grube  ̂   der  Sulcus  zwischen  Mittel-  und  Seitenlappen  der 
cessorischen  Nidamentaldrüse  ist ,  wie  wir  später  sehen  werden ,  die 

i ; c'uptmühdungsstelle  der  letzteren:  bei  gleichzeitiger  Secretion  beider 
Drüsen  ist  also  diese  Grube  wie  dazu  geschaffen ,  eine  Mischung  ihrer 

Secrete  zu  bewerkstelligen. 

Von  der  Mündung  abwärts  bis  zur  Stelle  der  grössten  Breite  wird 
3  Längsachse  der  Nidamentaldrüsen  durch  eine  seichte  Furche  markirt, 
u  dieser  Furche  strahlen  nach  beiden  Seiten  senkrecht  auf  ihr  stehende 

Linien  aus,  welche  an  ihrem  Ende  radiär  angeordnet  sind.  Diese  Slrei- 
fung  ist  der  makroskopische  Ausdruck  ihres  blättrigen  Baues. 

Die  accessorische  Nidamentaldrüse  fällt  am  frischen  Thiere  sehr 

durch  ihre  ziegelrothe  Färbung  auf,  welche  aber  selten  über  die  ganze 
Drüse  gleichmässig  verbreitet,  sondern  auf  einzelne  circumscripte  Flecke 

—  Convolute  der  Verzweigungen  eines  bestimmten  Drüsencanälchens  — 

beschränkt  ist,  Sie  besteht,  wie  schon  gesagt,  aus  einem  Mittel- und 
zwei  Seitenlappen :  der  Mittellappen  hat  das  Rectom  und  den  Ausfüh- 

rungsgang des  Tintenbeutels  (Fig.  19  gla)  hinter  sich,  die  Seilenlappen 

(Fig.  19  gla'}  liegen  den  oberen  Theilen  der  Harnsäcke  auf,  deren  Pa- 
pillen (Fig.  19  /?)  etwas  über  und  hinter  ihnen  hervorragen.  Sie  ist  zw^ar 

von  einer  dicken  Haut  umgeben ,  welche  auf  der  Vorderseite  auch  mit 

der  Körperhaut  verschmilzt,  doch  kann  mm  nicht  gut  von  einer  eigent- 
lichen Bauchfellstasche  reden. 

Die  Form  der  accessorischen  Nidamentaldrüse  (Fig.  27)  ist  mit  Aus- 
nahme der  Constanten  Gliederung  in  drei  Abschnitte  sehr  veränderlich, 

welche  Veränderlichkeit  aber  keinesw^egs  die  ganz  schematische  Zeich- 

nung MiLNE  Edwards'  im  Regne  animal  illustre^  das  einzige  Tadelnswerlhe 
an  seiner  sonst  vortrefflichen  Abbildung  der  Q  Geschlechtsorgane  von 

Sepia,  rechtfertigen  darf.  Insbesondere  ist  es  die  Entwicklung  des  Mit- 
tellappens, welche  sehr  variirt.  Ist  er  gut  ausgebildet  ,  so  hat  er  eine 

dreieckige  bis  rhombische  Gestalt  mit  nach  abwärts  gerichteter  Spitze^ 
die  sich  zwischen  beide  Nidamentaldrüsen  einschiebt,  während  die 

Seitenlappen  fiügelförmig  von  ihm  nach  beiden  Seiten  divergiren  und  in 

einer  mehr  oder  weniger  flügeiförmig  ausgezogenen  Spitze  endigen.  Auf 
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der  Rückseite  ist  eigentlich  gar  kein  Mittellappen  zu  unterscheiden:  hier 
finden  wir  nur  zwei  symmetrische  Hälften,  die  in  der  Mittellinie  (welche 
natürlicb  der  Mittellinie  des  Mittellappens  entspricht) ,  durch  eine  tiefe 

longitudinale  Furche  von  einander  getrennt  sind.  Hieraus  und  aus  dem 
Umstände  ,  dass  der  Mitteilappen  auch  bei  unentwickelten  Individuen 

vollständig  fehlt,  geht  hervor,  dass  er  seine  Entstehung  nur  der  Än- 
w^esenheit  der  beiden  Nidamentaldrüsen  zu  verdanken  hat,  die  bei 
wachsender  Vergrösserung  aller  Geschlechtsorgane  dadurch  zwei  tiefe 
Furchen  in  die  Vorderseite  der  accessorischen  Nidamentaldrüse  schnei- 

den, dass  diese  zwischen  ihnen  und  seitlich  von  ihnen  sich  hervorwölbt. 
Dies  erklärt  auch  ganz  ungezwungen  die  verschiedene  Entwicklung  des 

Mittellappens,  der  oft  die  Seitenlappen  an  Grösse  fast  erreicht,  oft  auf 
einen  schmalen  Isthmus  beschränkt  ist.  Von  den  Seitenflügeln  ist  nur 
noch  zu  berichten,  dass  die  Anwesenheit  der  Nidamentaldrüsen  ihnen 
immer  eine  durch  den  Abdruck  derselben  concave  Ventralfläche  sichert, 

während  die  dorsale  Fläche  oft  stark  convex  ist,  und  mit  ihrem  oberen 
Rande  sich  über  die  ventrale  etwas  hervorwölbt. 

Hat  man  die  besprochenen  Drüsen  nur  bei  geschiechtsjeifen  Indi- 
viduen untersucht,  so  hat  man  bei  unreifen  zuerst  Schwierigkeiten ,  sie 

überhaupt  nur  zu  finden.  Bei  den  jüngsten  Formen  erscheint  nämlich 
die  accessorische  Nidamentaldrüse  nur  wie  ein  zarter  grauer  Anflug  der 

Körperoberfläche,  so  vollkommen  ist  ihre  Durchsichtigkeit  und  so  gering 
ihre  Dicke  bei  einer  Länge  und  Breite,  welche  im  Verhältniss  zu  der 
Grösse  des  ganzen  Thieres  den  entsprechenden  Dimensionen  bei  einem 

reifen  Individuum  mindestens  gleichkomm.en  (Fig.  28).  Am  unteren  Rande 

dieses  Drüsenkörpers  findet  man  weit  von  einander  die  Nidamental- 
drüsen als  ganz  winzige  bohnenförmige  Körperchen,  welche  so  klein 

sind,  dass  sie  nur  als  ganz  unbedeutende  Anhänge  der  accessorischen 

Drüse  erscheinen  (Fig.  28  h) ,  Die  ktztere  ist  jetzt  deutlich  zweilappig, 

und  würde  sogar  ganz  in  zwei  getrennte  Hälften  zerfallen,  w^enn  der 
tiefe  Sulcus ,  der  in  der  Mittellinie  von  oben  und  unten  her  in  sie  ein- 

schneidet, nicht  in  der  Mitte  durch  eine  schmale  Brücke  unterbrochen 

wäre  (Fig.  28  c).  Aus  dieser  Brücke  entwickelt  sich  der  Mittellappen, 

aber  erst  spät,  nachdem  die  Seitenlappen  schon  langst  ihre  volle  Ent- 
faltung erreicht  haben.  Die  Trübung  der  Drüse  tritt  dagegen  ziemlich 

früh  auf,  sie  geht  von  der  Mitte  aus  und  verschont  die  Ränder  oft  noch 

lange:  das  Auftreten  der  rothen  Färbung  findet  ziemlich  gleichzeitig  statt. 

Der  Grund  dieser  Trübung  ist  ein  doppelter:  Ablagerung  von  Secret  in 
den  Canälchen,  das  auch  Träger  des  Farbstoffes  ist,  und  Entwicklung 

von  Bindegewebe  zwischen  ihnen.  Zugleich  trägt  auch  die  Entwicklung 
einer  mit  Ausnahme  der  Mündungsstellen  überall  sehr  derben  Tunica 



ücber  die  Gescbkehlsorgaiie  der  CepkiSopoden. 73 

propria  überaii  das  Ihrige  dazu  bei.  wahrend  es  am  jüiigen  Thiere  ge- 
radezu überraschend  zu  sehen  ist,  wie  die  accessorische  Nidamentaldrüse 

in  einem  vollkommenen  Ausschnitt  der  allgemeinen  Körperdecken  liegt, 
von  denen  aus  das  Epithel;  wenn  auch  in  veränderter  Gestalt  sich  auf 

sie  fortsetzt.  Dass  die  Entwicklung  der  Nidamentaldrüsen  zur  Brunstzeit 
die  der  accessorischen  Drüse  um  das  Vielfache  übertrifft ,  wird  nach 

dem  Vorausgehende wohl  klar  sein  und  mag  daher  hier  nur  kurz  er- 
wähnt werden. 

Der  Eierstock  (Fig.  ̂   9  ov)  beiludet  sich  in  einer  Tasche  des  Bauchfells^ 
welche  ihrer  Lage  nach  genau  der  Hodentasche  entspricht.  Sie  nimmt 
den  Fundus  des  Eingeweidesackes  ein ,  hat  vor  sich  den  ebenfalls  in 

einer  besonderen  Tasche  liegenden  Tintenbeutel ,  über  sich  den  Magen 
und  die  beiden  unteren  Zipfel  der  Harnsäcke  und  hinter  sich  die  Schale. 
Die  vordere  V^and  der  Eierstocks-  und  die  hintere  der  Tintenbeutel- 

kapsei  sind  sehr  fein  und  nur  schwer  von  einander  zu  trennen.  Die 

Communicationen  der  Eierstockskapsel  mit  den  Harnsäcken  ist  dieselbe, 

wie  die  der  secundären  Hodenkapsel  beim  Qp,  und  ich  kann  mich  also 
kurz  fassen.  Auch  hier  findet  man  die  Mündung  des  sehr  zariwandigen, 

flaschenförmigen  Vv^assercanals  dicht  unter  der  Harnsackpapilie  /  auch 
hier  wird  er  im  w^eiteren  Verlaufe  durch  eine  von  der  hinteren  Wand 
der  Vena  branchialis  entspringenden  Scheidewand  io  zwei  Arme  getheiit, 

von  denen  der  eine  mit  der  Kiemenherz-,  der  andere  mit  der  Eierstocks- 
kapsel communicirt ,  während  die  beiden  letzteren  unter  sich  in  keiner 

directen  Verbindung  stehen  (Fig.  39  B). 

Die  über  den  Bau  des  Eierstocks  augenblicklich  geläufigen  An- 
schauungen,  wie  sie  von  den  Lehrbüchern  reproducirt  werden,  sind 

vollständig  irrthümiich  und  auf  ungenauen  Untersuchungen  beruhend. 
Es  soll  hiernach  derselbe  ein  baumförmig  verz  .  eigtes  Organ  sein,  dessen 
einzelne  Zweige  von  förmlichen  Eiertrauben  gebildet  sind.  Sehen  wir 

indessen  nach,  aus  welchen  Literaturangaben  diese  Anschauung  erwach- 
sen ist,  so  finden  wir  mit  einer  einzigen  Ausnahme  nur  vereinzelte  Be- 

merkungen, weiche  sicher  keiner  genaueren  üntersuclmng  entstammen. 

,So  sagt  KöLLiKER  nichts  weiter  als  (I.  c.  p.  1):  »Ersterer  .(der  Eierstock) 
ist  ähnlich  einer  Drüse  baumförmig  verzweigt  und  von  einer  häutigen 

Kapsel,  der  Eierstockskapsel,  umgeben,  mit  der  er,  an  einer  Seile  nur, 

durch  einen  soliden  Stiel  verbunden  ist,«  bildet  aber  dazu  (Fig.  9, 
Taf.  i,  1.  c.)  drei  an  einem  gemeinschaftlichen  Stiele  sitzende  Eier  ab, 
welche  keinen  Zweifel  mehr  lassen ,  wie  er  die  an  und  für  sich  einer 

verschiedenen  Auslegung  fähigen  Textesworte  verstanden  haben  will, 

lieber  Gestalt,  Grösse  etc.  dieser  Eierstockstiauben ,  Zahl  und  Reifezu- 
slaxid  der  an  ihnen  sitzenden  Eier  wird  leider  nichts  weiter  gesagt.  Weit 
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enLschiedener  wird  daher  diese  Anschauung  ̂   oni  Bau  des  Sepia-Eiei- 
Stockes  durch  Ray  Lankester  vertreten ,  dessen  Beschreibung  und  Ab- 
bildang  keine  Unsicherheit  in  der  Deutung  zulässi.  Ray  Länkester  sagt 

{1.  c.  p.  39]:  »The  ovary  of  Sepia  and  of  Loligo  at  the  breeding-time  is 
an  arborescent  organ,  formed  by  a  series  of  branches  and  twigs,  on  the 

eods  of  which  the  eggs  are  seen  Hke  so  many  grapes  on  a  bunch,  but 

differing  from  a  grape-bunch  in  the  fact  that  the  eggs  are  of  many  various 
sizes«,  und  bildet  dazu  eine  reich  verzweigte  Eierslockstraube  ab 
(Taf.  I  I  ,  Fig.  13),  die  in  der  Tafelerkiärung  ausdrücklich  als  von  Sepia 
herrührend  angegeben  wird.  Ich  nehme  keinen  Anstand ,  diese  Figur, 

weiche  bei  Loligo  noch  als  ungenaue  Zeichnung  passiren  könnte ,  für 
Sepia  als  völlig  aus  der  Luft  gegriffen  zu  bezeichnen ,  indem  ich  schon 

hier  vorausnehmend  bemerken  will ,  dass  gerade  bei  Sepia  jedes  Ei  mit 

einem  besonderen  Stiele  von  der  eiertragenden  Fläche  entspringt,  üebri- 
gens  bin  ich  keineswegs  der  erste ,  welcher  diese  Anschauung  vertritt, 
sieht  man  vielmehr  die  Literatur  auf  diesen  Punkt  hin  durch,  so  muss 

es  auffallen  ,  dass  die  ebenso  vielen  richtigen  Angaben  zu  Gunsten  der 
irrthümlichen  ganz  übersehen  werden  konnten.  So  sagt  Owen  in  der 

Cyclopaedy  ganz  richtig  (p.  557]:  »The  ovarium  .  .  ,  is  a  Single  organ, 
siluated  at  the  bottom  of  the  pailial  sac  and  consisting  of  a  capsule  and 

ovisacs  diversily  attached  to  its  internal  face  ....  In  the  cuttle-fish  thcy 
{nämlich  die  Ovisacs)  are  extremely  numerous  and  are  appended  by  long 
and  slender  pedicles  to  a  longitudinal  fold  of  membrane  extending  into 

the  ovarian  cavity  from  the  dorsal  aspect  of  the  sac«,  wo  er  doch  ab- 

solut nichts  von  Verzweigungen  dieser  Pedicles  w^eiss,  (man  vergleiche 
zum  üeberfluss  noch  die  auf  derselben  Seite  befindliche  Darstellung  d(  s 
Eierstocks  bei  Rossia  palpebrosa).  So  sagt^auch  Siebold,  ohne  Zweifel 
auf  eigene  Untersuchungen  gestützt  (Siebold  und  Stannius,  Lehrbuch, 
p.  404):  Die  Eier  »bilden  anfangs  rundliche  Erhabenheiten ,  schnüren 

sich  allmälig  ab  und  hängen  zuletzt  als  birnförmige  Körper  durch  einen 
,  .  .  Stiel  mit  dem  Eierstock  zusammen  .  ,  .«  —  also  auch  Siebold  kennt 

keine  Eiertrauben  ^] . 
Im  Einzelnen  ist  die  Structur  des  Eierstocks  folgende.  Die  Arteria 

genitalis  (Fig.  19  Äg]  tritt,  wie  gewöhnlich,  von  der  unteren  Flache  des 
Herzens  ab  und  läuft  in  der  Furche  zwischen  beiden  Magenabtheilungen 
nach  unten  und  etwas  nach  rechts  auf  den  Eierstock  zu.  Nachdem  sie 

die  Wand  der  Genitalkapsel  durchbohrt  hat,  tritt  sie  in  einen  hohen, 
steilen,  genau  in  ihrer  Fortsetzung  ziehenden  Wulst  ein,  in  dessen  Achse 

f  Die  in  beiden  Aufgaben  der  Cuvieb' sehen  Le^ons  als  für  alle  Cephalopoden 
gültig  hingestellte  Beschreibung  des  Eierstocks  (1.  c.  2i.6d.  p.  465),  passt,  wie  leicht 
zu  erkennen,  mir  auf  Octopus. 
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e  weiter  verläuft.  Dieser  Wulst  ist  die  einzige  eieriragende  Fläche  de? 

■  azen  Eierstockskapsei  5  wie  dies  nicht  nur  Owen  (seine  »longiiudioal 
fold«,  man  vergleiche  obiges  Gitat),  sondern  schon  vor  ihm  delle  Ghiaje 

richtig  erkannt  hat.  Wenn  derselbe  sagt  (I.  c.  p.  98):  »II  placenlario  in 

'"uesti  Ultimi  (nämlich  den  Decapodeo)  scorgesi  a  cono  inverso  e  sostenuto 
torno  a  un  asse  übroso  prolungato  dal  fondo  del  stomaco  sino  a  queilo 

lell'  addome  e  nelf  epoca  della  gravidenza  prende  significante  ingran- 
dimento«,  so  wird  man  in  dem  »Asse  fibroso«  unschwer  meinen  Ovarial  - 
wulst  wiedererkennen.  Das  in  Rede  stehende  Gebilde  ist  eigentlich  eine 

be  waliförmige  Erhebung  mit  spitzem  Kamme ^  die  die  Eierstocks- 
uosel  von  oben  nach  unten  und  etwas  nach  rechts  durchzieht^  sich 

jch  zuweilen  gabelt  oder  sich  zu  einem  kleinen  dreieckigen  Plateau 
ausbreitet.  Seine  höchste  Erhebung  hat  der  Wulst  in  der  Mitte,  von  wo 

er  nach  oben  und  unten  gleichmässig  abnimmt.  Er  findet  sich  nun  in 

seiner  ganzen  Ausdehnung  von  Eiern  besetzt,  von  denen  die  jüngsten 
tiberall  v^ie  Knöpfchen  seiner  Oberfläche  dicht  gedrängt  aufsitzen ,  die 

grösseren  an  immer  längeren  Stielen  successive  über  sie  hervorspringen, 
so  dass  die  äussere  Peripherie  des  Eierstockes  zu  jeder  Zeit  von  den 

ältesten  Eiern  eingenommen  wird.  Hierdurch  wird^  wenigstens  am 

lebenden  Thiere ,  allerdings  sehr  lebhaft  der  Eindruck  eines  Irauben- 
förmigen  Baues  erzeugt:  aber  man  fasse  irgend  ein  der  Reife  nahes  Ei, 
an  dessen  über  i  cm  langen  Stiel  man  doch  am  ersten  eine  Verzweigung 

erwarten  sollte,  vorsichtig  mit  der  Pincette  und  trage  es  mit  einer  feinen 

Scheere  möglichst  nahe  der  Eierstocksoberfläche  ab ,  so  wird  man  nie- 
mals, so  oft  man  auch  diesen  Versuch  ansteilen  mag,  an  dem  Stiel  irgend 

ein  zweites  Ei  sitzen  finden ,  dagegen  bei  dieser  Gelegenheit  die  Ent- 
deckung machen,  dass  die  dünnen  drehrunden  Stiele  sich  an  ihrer  Basis 

etwas  pfriemförmig  abgeplattet  verbreitern.  An  Spirituspräparaten 
macht  der  Eierstock  sogar  häufig  den  Eindruck  eines  ganz  compacten 

dreiseitigen  Körpers  mit  nach  unten  gerichteter  Spitze ,  der  an  senier 
Vorderfläche  den  Eindruck  des  Tintenbeutels  trägt :  dies  kommt  aber 

nur  von  einem  oft  ziemlich  reichUch  vorhandenen  amorphen  Gerinnsel, 
welches  die  Eier  unter  einander  verklebt.  An  reifen  Eierstöcken  findet 

man  ausserdem  immer  eine  Anzahl  von  leeren ,  frisch  geborstenen  Ei- 
kapseln  und  besonders  in  den  hinteren  Partien  reife  ausgestossene  Eier 
frei  in  der  Eierstockskapsel  liegen ,  welche  noch  nicht  in  den  Eileiter 

eingetreten  sind ,  und  kann  sich  an  diesen  Eiern  leicht  von  der  Richtig- 

keit der  KöLLiKiiR^schen  Angabe  (1.  c.  p.  7)  überzeugen;  dass  die  be- 
kannten Faltungen  der  Dotterhaut  erst  nach  Lösung  aus  der  Kapsel  ver- 

schwinden. 

Der  Eileiter  (Fig.  19  od)  nimmt  von  der  obersten  linken  Ecke  der 
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Eierstockskapsel  mit  einer  etwas  verbreiterten  runden  Oefliiung  seinen 

Ursprung.  Anfangs  sind  seine  V/ände  so  dünnhäutig,  wie  die  der  Geni- 
ialkapsei  selbst  und  von  der  der  Bauchfellstasche  des  Eileiters  nicht  zu 

trennen;  später  werden  sie  dicker,  wodurch  das  Organ  sich  besser 
markirt  und  jetzt  als  ein  platter  weisser  Strang  hinter  den  linken 

Kiemengefässen  nach  aufwärts  zieht.  Ist  der  Eileiter  mit  Eiern  gefüllt, 
so  sind  seine  Wände  in  seinem  ganzen  Verlauf  sehr  dünnhäutig  und  die 

Eierstocksmündung  zu  einem  enormen  Sack  ausgedehnt.  Die  Menge  der 
in  ihm  enthaltenen  Eier,  die  an  der  letzteren  am  grössten  ist,  beweist, 
dass  diese  Veränderungen  das  Resultat  mechanischer  Ausweitung  sind, 
wie  denn  auch  die  in  ihm  enthaltenen  Eier  durch  gegenseitigen  Druck 
aus  runden  zu  vieieckigen,  von  ganz  scharfen  Ecken,  Kanten  und  Flachen 
begrenzten  Körpern  geworden  sind. 

Kurz  vor  seiner  Mündung  durchsetzt  der  Eileiter  eine  Drüse,  die 

Eileiterdrüse,  die  ihrer  ganzen  Structur  nach  nur  eine  Wiederholung  der 
Nidamentaldrüsen  ist.  Sie  hat  eine  elliptische  herzförmige  Gestalt 

(Fig.  4  9  glod^  Fig.  23)  und  bildet  mit  dem  Eileiter,  welcher  etwa  im 
oberen  Brennpunkt  ihres  elliptischen  Querschnitts  in  sie  eintritt  (Fig,  23  d] , 

einen  ventralwärts  offenen,  sehr  stumpfen  Winkel.  Wegen  dieser 

schrägen  Stellung  der  Drüse  grenzt  der  Eileiter  daher  mit  seiner  Dorsal- 
fläche  schon  längst  an  Drüsensubstanz,  während  die  ventrale  Fläche  noch 

frei  ist;  doch  verliert  er  seine  Wandung  erst  mit  seinem  wirklichen  Ein- 
tritt in  die  Drüsenmasse,  so  dass  der  untere  Theü  der  Drüse  sich  nicht 

direct  in  den  vor  ihm  ziehenden  Eileiter,  sondern  erst  nach  oben  in  das 

aligemeiiie  Eileiter-Drüsen-Cavum  öffnet.  Die  Blätter,  aus  weichen  der 

elliptische  Drüsensubstanzring  analog  der  Nidamentaldrüse  zusammen- 
gesetzt ist,  sind  radiär  angeordnet,  und  zwar  so,  dass  sie  verlängert  sich 

in  dem  Eintrittspunkt  des  Eileiters  in  die  Drüse  sämmtlich  vereinigen 

würden.  Wenn  der  Eileiter  endlich  gleichsam  mit  neuen  Wänden  aus 
der  Drüsensubstanz  heraustritt,  setzt  sich  bis  beinah  an  seine  Mündung 

für  die  noch  übrige  kurze  Strecke  seines  Verlaufs  auch  die  Drüsensub- 

slanz  auf  ihn  fort,  so  dass  man  eben  so  gut  von  einem  Münden  in  die  Ei- 
leiterdrüse als  von  einem  Durchbohren  derselben  sprechen  könnte 

(Fig.  23  a).  Diese  Fortsetzung  besteht  aus  zwei  Reihen  von  halbmond- 
förmig abgerundeten  Blättchen,  weiche  auf  den  Wänden  des  Eileiters 

senkrecht  stehen  und  hart  an  der  Grenze  der  Eileiterdrüse  durch  einen 

auf  der  dorsalen  Wand  stehenden,  nach  unten  convexen  Ring  von  gleich 
grossen  nur  radiär  gestellten  Blättchen  in  einander  übergehen  (Fig,  23  b]. 
Jede  von  diesen  Blättchenreihen  nimmt  genau  die  Hälfte  der  Peripherie 

des  Eileiters  ein,  so  dass  er  zwischen  ihnen  der  Länge  nach  aufge- 

schnitten in  zw^ei  gleiche  Hälften  zerfällt.  Nur  ein  ganz  kleines  Stückchen 
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iter  der  Mündung  treten  die  Biättchen  zurück  und  lassen  die  eigene, 
icb  hier  sehr  dünnhäutige  Wand  des  Eierstockes  frei. 

üebrigens  ragt  fast  der  ganze  jenseits  der  Eileiterdrüse  befindliche 
Theil  des  Eileiters  frei  über  die  Körperwand  hervor  in  die  Mantelhöhle 

hinein  und  wird  dort,  wo  er  von  der  Körperoberfläche  abtritt,  von  einem 

muskulösen  Strang  befestigt,  der  denselben  Verlauf,  wie  der  ent- 
sprechende der  Genitalien  hat.  Die  beiden  Lippen  der  Mündung  sind 

bald  schwach  convex  ausgerandet,  bald  ist  die  eine  zu  einem  langen 
conisch  verschmälerten  Zipfel  ausgezogen. 

Um  zunächst  mit  dem  feineren  Bau  des  Eierstocks  zu  beginnen,  so 

ist  über  diesen  wenig  zu  berichten.  Die  Eierstockskapsel  besteht  aus 

gewöhnlichem  Bindegewebe  und  ist  von  einem  einschichtigen  cubisch- 
cylindrischen  Fiimmerepithel  ausgekleidet,  das  sich  wahrscheinlich  in 
die  Wassercanäle,  nicht  aber,  wie  schon  H.  Müller  richtig  erkannt  hat 

(diese  Zeitschrift  lY.  1853.  p.  341),  auf  den  Eierstock  fortsetzt.  Das 

ganze  auf  eine  dünne  Bindegewebsachse  beschränkte  Stroma  des  Eier- 

stocks besteht  aus  fast  homogenem  Bindegewebe  mit  zahlreichen  spindel- 
förmigen Zellen;  welches  die  Verzweigungen  der  A.  genitalis  trägt.  Sein 

Epithel  besteht  nach  Köllikee  (I.  c.  p.  \)  aus  »einem  Pflasterepithelium 
von  ziemlich  kleinen  Zellen,  das  die  kolbig  angeschwollenen  Enden, 
welche  die  Eier  enthalten,  von  innen  bekleidet  .  Dies  halte  ich  nach 

meinen  Erfahrungen  für  ganz  richtig,  bedaure  aber,  dass  ich  nicht  mehr 

Gelegenheit  gehabt  habe,  die  nicht  leichten  Verhältnisse  dieses  Epithels, 
das  Ray  Laneester  ganz  mit  Stillschweigen  übergeht,  an  frischen 

Präparaten,  eventuell  mit  Silber  zu  studiren.  Ein  Epithel,  und  zwar  ein 
kleinzeUiges ,  ist  sicher  vorhanden,  aber  sonst  sind  seine  Elemente  an 

Balsampräparaten  den  Bindegewebszellen  des  Stromas  so  ähnlich  und 
scheinbar  so  unregelmässig ,  dass  ich  es  vorläufig  vorziehe,  mich  jeder 
weiteren  Beschreibung  zu  enthalten. 

Ein  höchst  interessanter,  hier  wenigstens  kurz  zu  berührender  Punkt 

ist  die  Oogenese.  Obgleich  ich  leider  zu  keinen  sicheren  Resultaten  ge- 
kommen bin,  will  ich  doch  meine  Anschauungen  darüber,  v/ie  sie  sich  aus 

meinen  Untersuchungen  entwickelt  haben,  nicht  ganz  mit  Stillschweigen 

übergehen.  Vergleicht  man  —  natürlich  ohne  den  Hintergedanken  einer 

wirklichen  Homologie  —  den  Sepieneierstock  mit  dem  eines  Wirbel- 
thieres,  besonders  eines  Knochenfisches,  was  bis  zu  einem  gewissen 

Grade  ganz  gut  angeht  (vgl.  Rathke,  Zur  Anatomie  der  Fische ,  Müller  s 

Arch.  1836.  p.  175,  Duyernoy  in  der  2^'^®  edit.  der  CuviER'schen  lecons 
VHL  p.  467),  so  würde  das  den  Eierstock,  d.  h.  die  Eier  producirende 

Fläche  bekleidende  Epithel,  dem  sogenannten  Keimepithel  der  Wirbei- 
thiere  entsprechen.  Aus  diesem  Keimepithel  entstehen  nun  bei  letzteren 
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ganz  allgemein  die  Eier,  indem  dasselbe  Zeiienschläuche  in  das  Innere 
des  Stromas  sendet,  welche  durch  Abschnürung  vom  Epithel  zu  jungen 
Eifollikeln  Vierden.  Können  wir  nun  an  diesen  oder  einen  ähnlichen 

Modus  auch  bei  den  Cephalopoden  denken"? 
Gleich  ein  FundamentaUinterschied  ist  es,  welcher  mit  einer  solchen 

Vorsieiiung  der  Oogenese  sich  nur  schwer  vereinigen  iiesse,  nämlich  der 

üm.stand,  dass  die  Eibildung  nicht  vom  Epithel  aus  in  das  Stroma,  son- 
dern umgekehrt  aus  dem  Stroma  oder  aus  dem  Epithel  heraus  in  das 

Eierstockscavum  vor  sich  geht.  Wenigstens  sind  die  zuletzt  an  langen 

Stielen  hängenden  Eikapseln,  deren  immer  stärkere  Hervorwöibung  man 
ja  direct  verfolgen  kann,  absolut  nichts  weiter,  als  Ausstülpungen  der 
Eierstocksoberfläche,  deren  Epithel  sich  auch  auf  sie  fortsetzt,  und  man 
kann  sich  nur  schwer  des  Gedankens  erwehren,  dass  die  aus  dem  Slroraa 

herauswachsenden  Eier  seine  Oberfläche  sammt  dem  bekleidenden  Epi- 
thel zu  einer  Kapsel  ausgezogen  haben  (vergl.  auch  Kölltker,  l.  c.  p.  1,  5). 

Die  Genese  der  Eier  im  Stroma  können  wir  uns  wieder  auf  zv^  eierlei  Art 

vorstellen,  entweder  sie  können  sich  von  dem  Pseudokeimepithel  sammt 

ihrem  Follikelepithel  abschnüren,  dann  wäre  Ei,  Follikel  und  Keimepi- 
thel genetisch  gleichwerthig,  wie  bei  den  Wirbelthieren,  oder  sie  können 

von  den  Bindegewebszellen  des  Stromas  stammen,  dann  wären  Ei  und 

Follikelepithel  einerseits,  Eierstocksepithei  andererseits  zwei  ganz  ver- 
schiedene Gebilde.  Den  ersten  Modus  halte  ich  durchaus  für  unwahr- 

scheinlich, da  ich  unter  meinen  zahlreichen  Präparaten  nie  ein  Bild  ge- 
fanden habe,  das  ihn  irgendwie  befürwortet  hätte,  den  zweiten  kann  ich, 

wenn  auch  bei  weitem  nicht  mit  Sicherheit ,  so  doch  schon  eher  ver- 
treten. 

Die  Literatur  bietet  so  gut  wie  Nichts:  bei  all  meinen  Vorgängern 
fanden  sich  nur  zwei  Notizen,  welche  ich  hier,  da  sie  ebenfalls  für  den 

zweiten  Modus  eintreten,  folgen  lasse.  Köllikeb.  behauptet  (i.  c.  p.  1), 
dass  die  Entstehung  der  Eier  »da  und  dort  an  unbestimmten  Stellen 

inmitten  der  Substanz  des  Eierstocks«  vor  sich  geht,  spricht  aber 
gleich  darauf  von  Eiern  »von  einer  solchen  Kleinheit,  dass  sie  noch  keine 

-oder  fast  keine  Hervorragung  an  den  Stielen  anderer  Eierkapseln ,  in 
denen  sie  vergraben  sind,  bewirken«.  Eine  ähnliche  Anschauung  ver- 

tritt DüVERNOY  (Cuvier's  lecons  etc.  edit,  p.  503):  »Ces  ovuies  se  de- 
veloppent  dans  le  tissu  fibrocellulaire  de  l'ovaire,  font  peu  ä  peu  saillie 

dehors,  se  detachent  de  plus  en  plus,  enveloppes  de  la  capsule  qua 
leur  fournit  Tovaire,  et  qui  ne  tarde  pas,  ä  mesure  des  deveioppements 

de  l'ovuie,  ä  n'y  plus  tenir  que  par  un  pedicule«. 
Man  muss  sich  indessen  hüten,  beiden  Angaben  zuviel  Beweiskraft 

beizulegen.    Von  der  DuYERNOY'schen  Angabe  weiss  man  nicht  einmal. 
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ob  sie  auf  eigene  Untersuchungen  sich  stützt  ,  Kölliker  aber  stand  bei 

seinen  üntersuchiingen  noch  ganz  auf  dem  Boden  der  ScewANw'schen 
Zellbiidungsiehre  ̂ )  und  konnte  daher  Dmge  für  sich  bildende  Eizellen 
ansehen»  welche  es  nach  unseren  heutigen  Anschauungen  sicher  nicht 
sind.  Wir  müssen  daher  sehen,  wie  wir  uns  selbst  forthelfen. 

Ich  w^eodete  mich  zunächst  an  die  jüngsten  Sepiaeierstöckej  welche 
ich  auftreiben  konnte  und  bin  bis  zu  solchen  heruntergegangen,  an  denen 

auch  die  reifsten  Eier  noch  keine  Spur  einer  Faltenbildung  zeigten.  Hier 
fand  ich  nun  mitten  im  Slroma  der  Eierstocksachse,  welche  mit  ganz 

jungen  ungestielten  Eiern  dicht  besetzt  war,  kugelförmige  Anhäufungen 

von  kleinen  Zellen ,  deren  Form  an  Balsampräparaten  nicht  sicher  er- 
kannt werden  konnte.  In  der  Mitte  dieser  Zellhaufen,  deren  Vorrücken 

gegen  die  Oberfläche  des  Eierstocks  sich  deutlich  beobachten  liess, 
fand  sich  constant  eine  ihre  Gefährten  schon  um  ein  Vielfaches  an 

Grösse  übertreffende  Zelle,  die  besonders  durch  ihren  grossen  hellen 
Kern  mit  den  jüngsten  Eierß  eine  täuschende  Aehnlichkelt  besass.  Ich 

'aube  diese  Zellhaufen j  über  deren  Genese  ich  nichts  auszusagen  ver- 
.^■.*ag,  für  die  jüngsten  EifoIHkel  ansprechen  zu  dürfen,  besonders  da  ich 

sie  gegen  die  Oberfläche  rücken  und  dieselbe  flach  buckeiförmig  vor- 

olben  sah,  aber  die  Möglichkeiten  der  Täuschung  sind  in  dem  zellen- 

iiiid  gefässreichen  Bindegew^ebe  so  mannigfaltige,  dass  ich  es  vorziehe, 
diese  Behauptung  nur  mit  grosser  Pteserve  hinzustellen  und  vorläufig 

auch  auf  eine  Abbildung  dieser  mir  noch  nicht  genügend  klaren  Ter- 
iHitnisse  verzichte.    Besonders  sind  es  die  üebergänge  zwischen  den 

ö  Oberfläche  vorwölbenden  primären  Follikeln  und  den  jüngsten  un- 
zweifelhaften Eiern,  die  ich  mir  nicht  mit  der  wünschenswerthen  Deut- 

lichkeit-habe  zur  Anschauung  bringen  können;  doch  glaube  ich,  dass 
aus  der  grossen  Zelle  in  der  Mitte  das  Ei,  aus  den  kleineren  umgebenden 
das  FoIHkelepithel  entsteht,  während  das  Kapseiepithel  einfach  aus  dem 

allen  Ausstülpungen  der  Oberfläche  folgenden  Eierstocksepithel  hervor- 
geht. Auch  Lankester  lässt,  wenn  ich  seine  nicht  hinreichend  klare  Aus- 

drucksweise richtig  deute,  das  Ei  im  Gewebe  des  Eierstocks  entstehen, 

da  nach  ihm  es  von  » branched  connective-tissue  corpuscles «  umgeben 
ist  und  sich  später  von  dem  umgebenden  Gewebe  abschnürt  (»becomes 
now  definitively  pinched  of  from  the  surrounding  tissue«,  1.  c.  p.  40)  , 
er  steht  aber  insofern  m.it  meiner  Auffassung  in  Widerspruch,  als  er  das 

Kapsel-  und  das  Follikelepithei  als  aus  einer  Ditferenzirung  der  das  Ei 

i)  Wie  aus  vielen  Stellen  seiner  Cephalopodenentwicklung  unzweifelhaft  her- 
vorgeht. Andererseits  war  es  ja  gerade  dieses  Werk,,  das  durch  den  darin  erbrach- 

ten Nachweis  der  Abstammung  sämmtliciier  Embryonalzellen  von  den  Furchuags- 
kugein  den  ersten  Anstoss  zur  Reform  der  Zellbildungstheorie  gab. 
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umgebenden  Bindegewebszellenschicht  hervorgegangen  betrachtet.  Dies 
ist  nach  meiner  Meinung  sicher  nicht  richtig.  Erstens  nämlich  ist  das 

Kapseiepithel  zu  jeder  Zelt  vorhanden  und  unmittelbar  oder  sobald  ein 
Stiel  da  ist,  durch  diesen  mit  dem  Eierstocksepithel  zusammenhangend, 

zw'öitens  aber  müssten,  wenn  Kapsel-  und  Follikelepithel  aus  der  Diife- 
renzirung  einer  gewucherten  Zellschicht  hervorgingen,  beide  gleichzeitig 

um  das  Ei  in  einer  zusammenhängenden  Lage  auftreten,  was  für  das  Fol- 
iikelepithel  durchaus  nicht  der  Fall  ist.  Ichsehe  vielmehr  an  jüngsten  Eiern, 

(allerdings  besonders  schön  an  Eledone,  w^eniger  deutlich  an  Sepia),  das 
sonst  immer  einschichtige  Foliikelepithel  am  stumpfen  (dem  Stiel  zuge- 

wendeten) Pol  geradezu  als  Zeilhaufen  liegen  und  habe  mich  überzeugt, 

dass  es  von  hier  aus  das  Ei  nach  dem  spitzen  Pole  zu  allmälig  um- 
wächst, wie  auch  Ray  Lankester  selbst,  aber  ohne  dieses  Urasiandes  im 

Text  zu  gedenken^  auf  Taf,  XI,  Fig.  16  seiner  Arbeit  ein  junges  Ei  ab- 
bildet, an  dem  das  Follikelepithel  den  spitzen  Pol  noch  nicht  erreicht  hat 

—  Bilder,  wie  ich  sie  auch  oft  vor  Augen  gehabt  habe. 
Auch  darüber  lässt  uns  Ray  Lankester  vollkommen  im  Unklaren, 

wie  wir  uns,  wenn  das  Kapseiepithel  aus  Bindegewebskörperchen  her- 
vorgeht, dessen  Wanderung  an  die  Oberfläche  und  dessen  Verbindung 

mit  dem  Eierstocksepithel ,  die  doch  einmal  erfolgen  muss .  da  sie  sehr 
bald  de  facto  besteht,  vorzustellen  haben.  Von  dem  Eierstocksepithel 

weiss  er  überhaupt  nichts,  aber  auch  das  Kapselepithel  scheint  er  als 
solches  nicht  anzuerkennen ,  da  er  in  seiner  Kapsei  stets  nur  mehrere 
Reihen  von  Bindegewebszellen,  aber  nie  ein  ihr  wirklich  von  aussen 

aufliegendes  Epithel  beschieibt  und  abbildet  (vgl.  I.  c.  Tat  XI,  Fig.  7, 

14,  15,  Taf.  XII,  Fig.  20,  23,  27).  Dem  gegenüber  muss  ich  nun 
behaupten,  dass  die  Eierkapsel  zu  jeder  Zeit  ein  wirkliches  Epithel 

besitzt,  welches  ebenfalls  in  jedem  Entwicklungsstadium  mit  dem  Eier- 

stocksepithel in  unmittelbarem  Zusammenhange  steht.  Dieses  Kapsei- 

epithel besteht  aus  grossen  sehr  platten  Zellen ,  deren  GreoT^  a  wahr- 
scheinlich nur  durch  Silberbehandlung,  welche  ich  hier  versäumt  habe, 

darzustellen  sind.  Sehr  ausgezeichnet  dagegen  treten  die  grossen,  an 

Bindegewebszeilen  erinnernden  sehr  langen  spindelförmigen  Kerne  her- 
vor, weiche  mit  ihrer  Längsachse  zum  Ei  äquatorial  ziehen  (Fig.  25), 

wie  ich  dies  besonders  schön  an  Eledone  sab.  Meiner  Meinung  nach 

bilden  diese  Zellen  immer  nur  eine  Lage ,  auch  in  der  Jugend  ,  es  ist 

dieser  Punkt  aber  schwer  zu  entscheiden,  da  sie  einerseits  Bindegewebs- 
zellen so  seiir  ähnlich  sehen,  während  andererseits  sich  bei  jungen  Eier- 

stöcken zwischen  den  Eiern  etwas  seiltragendes  Bindegewebe  befindet, 

ferner  die  in  den  Einstülpungen  der  Dotterhaut  befindlichen  Gapiiiaren 

viele  Kerne  haben  und  endlich  auch  w^ahrscheinlich  die  Kapselmembran 
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in  der  Jugend  zeiligc  Elemente  besitzt.  Ebenso  muss  ich  es  unentschie- 

den lassen,  ob  sie  anfangs  wenigstens  sich  (noch  vermehren;  sollte  dies 
aber  auch  der  Fall  sein,  so  tritt  doch  jedenfalls  bald  ein  Stillstand  ein, 

und  die. Zellen  werden  von  jetzt  an  mit  wachsender  Ausdehnung  der 

Kapsei  immer  mehr  aus  einander  gezogen  und  abgeplattet;  so  dass  man 
an  der  Reife  nahen  Eikapseln  nur  in  ganz  weiten  Absländen  hier  und 
da  eine  nur  noch  durch  den  Kern  als  solche  erkennbare  Epithelzelie 

findet.  Auch  hier  beginnt  das  Auseinanderrücken  der  Zellen  zuerst  am 

spitzen  Pol  und  schreitet  alimälig  bis  zum  Stiel  fort,  welch  letzterer  bis 
zur  Reife  ein  ziemlich  dichtes  Epithel  bewahrt. 

Das  Eierstocksei  und  die  Gesch  ichte  seines  eigenthümiichen  Falten - 

bildungsprocesses  ist  schon  von  Kölliker  (L  c.  p.  1 — 10)  in  so  ausge- 
zeichneter und  erschöpfender  Weise  dargestellt  und  in  den  histologischen 

Details  von  Ray  Laiskester  so  ergänzt  worden ,  dass  mir  wenig  mehr  zu 

sagen  übrig  bleibt.  Ich  will  nur  bemerken ,  dass  der  Eikern  bei  den 
jüngsten  Eiern  zahlreiche  Nucleoli  enthält,  gerade  wie  im  Fischei,  welche 
sich  aber  beim  älteren  Ei  nur  auf  wenige  beschränken,  wofür  sie  aber  oft 

ausgezeichnet  grosse  Nucieoluli  in  ihrem  Inneren  zeigen.  Eine  Membran 

des  Kerns  ist  schon  früh  an  Rissen-  und  Faltenbildungen  zu  erkennen, 
aber  auch  das  Ei  selbst  besitzt  vielleicht  mit  Ausnahme  der  jüngsten 

Zustände  eine  solche,  Vvie  ich  Ray  Lankester  gegenüber  hervorheben 
muss.  Es  klingt  seltsam,  denselben  mehrmals  ausdrücklich  versicheru 

zu  hören,  dass  Kölliker  mit  den  jetzigen  Hülfsmitteln  der  Untersuchungs- 

technik leicht  seinen  Irrthum  (in  Retreff  des  Vorhandenseins  der  Mem- 

bran) erkannt  haben  würde  (1.  c=  p.  41),  während  dieselbe  Unter- 
suchungstechnik  gegenüber  der  älteren  ganz  richtigen  Reobachtung  bei 
dem  jüngeren  Untersucher  nur  einen  Irrthum  zu  Wege  gebracht  hat. 
Kölliker  untersuchte  seiner  Zeit  meist  an  frischen  Eiern,  an  weichen  ich 
mir  den  Nachweis  der  Membrana  viteiiina  noch  leichter  denke;  aber 

auch  an  Spiritusmaterial ,  welches  mir  für  reifere  Q  ausschliesslich  nur 

zu  Gebote  stand,  ist  sie  unschwer  und  mit  grosser  Sicherheit  zu  demon- 
striren,  Rei  jedem  Querschnitt  eines  gehärteten  Eies  bleibt  sie  nämlich 
in  den  Querschnitten  der  Falten  hängen  und  bietet  hier  ausgezeichnet 

zackige  durch  den  Zug  des  Messers  hervorgebrachte  Riss- und  Fallungs- 
stellen ;  trifft  man,  was  gar  nicht  selten  vorkommt,  besonders  bei  Längs- 

schnitten, eine  solche  Falte  einmal  von  der  Fläche,  so  hat  man  auch  Ge- 

legenheit, die  Membrana  viteiiina  in  grösseren  Partien  von  oben  zu  be- 
trachten. Hierbei  entdeckte  ich  auch  eine  feine  netzförmige  Zeichnung 

derselben,  welche  ich  ebenso  kurz  als  treffend  mit  der  eines  feinen  Filet- 
netzes vergleichen  kann,  ob  diese  Zeichnung  auf  Zwischenräume  zwischen 

weiten  Poren  oder  auf  eine  Sculptur  (verdickte  Leistchen)  der  Oberfläche 
Zeüschrift  f.  Wissensch.  Zoologie,  XXXII.  Bd.  6 
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ze  beziehen  ist ,  konnte  ich  nicht  entscheiden.  Die  Modification ,  welche 

sich  an  den  Eiern  von  Loligo  findet,  macht  die  zweite  Möglichkeit  wahr- 
scheinlicher;  hier  nämlich  stellt  die  Zeichnung  kein  geschlossenes  iNetz 

dar  5  sondern  die  Grenzlinien  der  Maschen  zeigen  sich  vielfach  durch 

kleine  Zwischenräume  unterbrochen ,  so  dass  ba umförmig  reich  ver- 

zweigte Liniensysteme  entstehen ,  w^elche  mit  ihren  Enden  in  einander 
eingreifen.  Näher  will  ich  hierauf  nicht  eingehen,  weil  dergleichen  Beob- 

achtungen vor  allen  Dingen  an  frischem  Material  anzustellen  sind. 

Ray  Lankester  hat  übrigens  die  angebliche  Abwesenheit  der  Mem- 
brana vitellina  sehr  gut  für  seine  Eibildungstheorien  verwerthen  können. 

Nach  ihm  gestalten  sich  nämlich  die  Zellen  des  Follikelepithels  bald  zu 
wahren  Becherzellen  um ,  welche  durch  ihre  Secretion  das  Wachsthum 

des  Eies  bewirken  (j)Secretional  nutrition«,  1.  c.  p.  43)^  gegen  die  völlige 
Reife  hin  aber  zerfallen  und  mit  ihren  ganzen  Leibern  in  den  Dotter  auf- 

gehen sollen  (»Gorpuscular  nutrition«,  ibid.).  Ich  muss  bekennen,  dass 
ich  mit  Ausnahme  des  gelegentlichen  Auftretens  einer  Vacuole  im  Inneren 

der  Foliikelepithelien  niemals  irgend  eine  und  besonders  keine  auf  For- 

mation einer  Becherzelle  zu  deutende  Veränderung  an  ihnen  wahrge- 
nommen habe,  will  diesen  Punkt  aber  unentschieden  lassen^  da  ich  den 

Vorrang  einer  positiven  vor  einer  negativen  Behauptung  gern  anerkenne. 
Was  aber  die  angebliche  Ueberwanderung  ganzer  Zellen  in  den  Dotter 

betriift,  so  zeigt  Lankester's  Fig.  23;  Taf.  XII,  welche  einen  solchen  Vor- 
gang darstellen  soll,  eme  so  täuschende  Aehnlichkeit  mit  einem  einfachen 

etwas  schrägen  Flächenschnitt  einer  Falte,  dass  ich  trotz  der  im  Dotter 

gefundenen  Zeilen,  die  er  in  Fig.  25,  Taf.  XII  abbildet,  welche  da- 
nach aber  keineswegs  degenerirt  sind,  sehr  geneigt  bin.  an  einen  ähn- 
lichen Irrthum  zu  glauben.  Ausserdem  will  ich  noch  hervorheben,  dass 

ich  in  leeren  Eikapseln  von  Sepiola  das  Follikelepithel,  wenn  auch  in 
Degeneration  begriffen,  so  doch  in  solcher  Vollständigkeit  fand,  dass  sich 

noch  hier  und  da  die  Faltensysteme  erkennen  Hessen  —  jedenfalls  ein 

Umstand,  der  Ray  Laneester's  Behauptungen  gewiss  nicht  das  Wort  redet. 
Der  Eileiter  besitzt  im  Jugendzustand  eine  dicke  aus  sehr  zeilen- 

reicheni  Bindegewebe  bestehende  Wand  und  ein  geschichtetes  Flimmer- 
cylinderepitheL  Seine  innere  Oberfläche  besitzt  Längsfalten,  welche 
dem  Querschnitt  des  Lumens  ein  sternförmiges  Ansehen  verleihen  und 

sich  gegen  dte  Reife  zu  sehr  vermehren,  niemals  aber  weitere  Verzwei- 
gungen entwickeln.  Auch  dann  war  das  Epithel  noch  raehrschichtigj 

und  wie  es  schien,  in  Wucherung  begriffen,  da  oft  das  ganze  Lumen 

von  grossen  Mengen  abgestossener  Epithelien  erfüiit  war;  an  der  aufs 
Aeusserste  verdünnten  Wand  des  mit  Eiern  gefüllten  Oviductes  habe  ich 
nie  mehr  ein  Epithel  nachweisen  können,  obwohl  es  ohne  Zweifel  existirt, 
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woraus  ich  schliesse,  dass  es  hier  eioem  ähnlichen  Verdünnungsprocess 

unterliegt,  wie  wir  ihn  im  Yas  delerens  und  im  Spermatophorensack 

gegen  die  Zeit  der  äussersten  Reife  hin  zu  beobachten  Gelegenheit  ge- 
habt haben. 
Die  höchst  interessanten  Nidamentaldrüsen  machen  uns  mit  einem 

neuen  Drüsentypus  bekannt.  Bei  oberflächlicher  Betrachtung  scheinen 
sie  aus  zwei  Reihen  von  quer  gestellten  Blättern  zu  bestehen,  welche  am 
unteren  Ende  durch  gleiche,  aber  radial  angeordnete  Gebilde  in  einander 

übergehen,  so  dass  in  der  Mitte  ein  in  der  Längsachse  der  Drüse  zur 

Mündung  ziehender  Ausführungsgang  übrig  bleibt,  der  sich  auch  ausser^ 
lieh  durch  die  erwähnte  Längsfurche  markirt.  Dabei  sind  aber  nur  die 

der  Mündung  benachbarten,  die  kleinsten,  und  die  radiär  gestellten,  die 
grössten  Blätter  wirklich  eben,  die  übrigen  sind  nach  der  Mündung  zu 
convex  ausgebaucht  und  zwar  ist  bei  den  verschiedenen  Blättern  der 
Grad  der  Ausbauchung  verschieden  und  geht  nach  oben  und  unten 

durch  Zwischenstufen  allmälig  in  die  ganz  ebene  Form  über.  Jeder 

Querschnitt  eines  Blattes  zeigt,  dass  es  aus  einer  dünnen  Bindegewebs- 
membran  besteht,  welche  auf  beiden  Seiten  das  Drüse nepithel  trägt. 

Die  Bindegewebsmembran  entspringt  natürlich  von  der  Wand  der  Drüse, 

das  sie  bekleidende  Epithel  geht  an  ihrer  Wurzel ,  am  Grunde  der  zwi- 
schen zwei  Blättern  befindlichen  Spalte  auf  das  des  benachbarten  Blattes 

Uber,  während  es  sich  an  dem  dem  centralen  Hohlraum  zugekehrten 
Ende  des  Blattes  oder  der  Drüsenlameile  mit  dem  auf  der  unteren  Seite 

desselben  Blattes  verbindet.  Das  Drüsenepithel  bildet  also  eine  einzige 

grosse  nach  Art  einer  Halskrause  wellenförmig  gefaltete  secernirende 
Oberfläche. 

Selbst  an  den  jüngsten  mir  zu  Gesicht  gekommenen  Zuständen  der 

Nidamentaldrüse  w^ar  die  Lamellenbüdung  schon  da,  aber  die  Lamelien 
sehr  klein  und  der  centrale  Hohlraum  entsprechend  weit.  Dabei  waren 

die  Lamelien  —  ein  Stadium,  das  ich  bei  den  Geschlechtsorganen  nie 
gesehen  habe,  mit  einem  nur  einschichtigen  niedrigen  Cylinderepilhel 
bekleidet,  welches  aber  bald  verschwinden  muss,  da  ich  schon  an  wenig 
älteren  Drüsen  die  Lamellen  mit  einem  geschichteten,  flimmernden 

Cylinderepithel  bekleidet  fand,  das  mit  dem  die  (J^  ausführenden  Ge- 
schlechtswege im  Jugendzustande  auskleidenden  vollkommen  identisch 

ist.  An  diesem  sonst  dort  bereits  geschilderten  Epithel  überraschte  mich 

eine  Eigenschaft,  die  ich  auch  an  dem  entsprechenden  der  (j^  Ge- 
schlechtsorgane, aber  nie  so  ausgeprägt,  vielfach  wiedergefunden  habe. 

Im  frischen  Zustand  liess  sich  nämlich  niemals  eine  Spur  von  Zellgrenzen 

erkennen,  suchte  man  es  mit  Nadeln  zu  zerzupfen,  so  bekam  man  nie- 
mals Zellen  oder  Zelltrummer,  sondern  das  Epithel  liess  sich  successive 
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zu  eineoi  immer  weiteren  Maschenwerk  und  schliesslich  zu  so  feinen 

und  langen  Proiopiasmasträngen  auseinanderziehen ,  dass  sie  das  Ge- 
sichtsfeld des  Mikroskops  nicht  fassen  konnte :  das  Epithel  benahm  sich, 

um  es  kurz  zu  sagen,  wie  eine  Protoplasmamasse  mit  eingestreuten 
Kernen,  wie  ein  Syncyiium.  Nun  will  ich  damit  keineswegs  sagen,  dass 
es  ein  solches  ist,  da  eine  grosse  Weichheit  des  Zellleibes  verbunden  mit 
einem  festen  Zusammenhang  der  Zellen  unter  einander  zur  Erklärung 
schon  ausreicht:  immerhin  aber  ist  es  eine  auffallende  Erscheinung,  auf 
weiche  ich  hiermit  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  haben  will. 

Die  Veränderungen,  welche  die  Nidameutaidrüse  bei  der  Evolution 
der  Genitalien  durchmacht,  sind  so  eigen thümlicher  Natur,  dass  mir  die 

Deutung  und  Verknüpfung  der  einzelnen  Stadien  lange  nicht  geglückt 

ist.  Die  erste  Erscheinung ,  w'elche  den  Secretionsprocess  bei  ihr  ein- 
leitet, ist  ein  Hineinwuchern  von  bindegewebigen  Septen  in  das  Epithel, 

welche  auf  der  Basalmembran,  wie  wir  die  bindegewebige  Grundlage 

der  Lamellen  nennen  wollen,  in  regelmässigen  Abständen  senkrecht  zu 

ihr  stehend  vertheilt  sind  (Fig.  26).  Zugleich  beginnen  sich  die  Zellen 

in  dem  bisher  ganz  gleichmässig  geschichteten  Epithel  in  eigenthüm- 
licher  Weise  zu  ordnen,  so  dass  wir  bald  an  der  freien  Fläche  des  Epi- 

thels eine  Schicht  von  langen  flimmernden  Cylinderzeilen  haben,  welche 
schnurgerade  über  alles  hinwegziehen  und  eine  Schicht  von  unteren 
Zeilen,  deren  Kerne  an  der  Basis  sitzen,  und  welche  dem  Verlauf  der 

Septen  folgen.  Anfangs  findet  man  hier  eine  Schicht  von  mehreren 

Reihen  von  Kernen,  welche  nur  ganz  oberflächlich  den  Verlauf  der  Sep- 
ten markiren,  nach  und  nach  aber  ordnen  sich  die  unteren  Zellen  in  eine 

einzige  Reihe,  deren  ganz  an  der  Basis  sitzende  Kerne  in  ihrer  höchst 

regelmässigen  Anordnung  einen  getreuen  Abguss  der  secernirenden 

Oberfläche  bilden  (Fig.  26  d).  Aber  auch  mit  den  Zellen  gehen  sehr  be- 
merkenswerthe  Veränderungen  vor  sich;  sie  sirecken  sich  zu  langen, 
schmalen,  überall  gleich  breiten  Stäbchen,  wie  wir  sie  schon  mehrfach 

bei  Besprechung  der  Geschlechtsorgane  kennen  gelernt  haben  (Loligo). 
Hierdurch  nimmt  die  Epithelschicht  sehr  stark,  schliesslich  fast  um  das 
Zehnfache  an  Höhe  zu,  es  ist  aber  nicht  auf  diesen  Umstand  aliein  die 

ungeheure  Vergrösserung  der  Nidamentaldrüse  zur  Laichzeit  zurückzu- 
führen, sondern  ebenso  sehr  auf  die  Bildung  von  zahlreichen  neuen  Sep- 

ten, welche  überall  zwischen  den  bestehenden  von  der  Peripherie  in  den 
inneren  Hohlraum  hineinsprossen. 

Analog  den  Vorgängen  in  der  Prostata  von  Lohgo  etc.  beginnt 

zugleich  die  obere  Zellschicht  (Fig.  26  c)  sich  zu  verdünnen ,  indem 
sie  einerseits  zu  ganz  spitzen  spindelförmigen  Formen  einschrumpft, 
andererseits  immer  weiter  auseinanderrückt.    Das  Letztere  scheint  ein 
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ganz  mechanischer  Vorgang/  ein  wirkliches  Auseinanderdrängen  durch 
breitere  stäbchenförmige  Zellen  zu  sein ,  die  sibh  überall  zwischen  sie 

einschieben.  Da  die  langen  stäbchenförmigen  Zellen  der  unteren  Schicht 

in  sehr  regelmässiger  fächerförmiger  Weise  erst  nach  innen  convergiren 

und  dann  nach  oben  laufen  [Fig.  26),  wo  dann  leider  ihre  Grenzen  un- 
deutlich werden,  so  halte  ich  es,  auch  auf  die  Analogie  von  Loligo  (Fig.  33) 

gestützt,  für  wahrscheinlich,  dass  die  Zellen  der  Matrix  und  die,  welche 
die  oberste  Cylinderzelienschicht  auseinanderdrängen ,  identisch  sind, 
dass  die  untersten  Zellen  also  in  diesem  Stadium  schon  bis  an  die  Ober- 

fläche des  Epithels  reichen. 

Dieses  eben  beschriebene  Stadium,  welches  ich  deshalb  auch  ab- 
gebildet habe,  ist  das  bei  weitem  häufigste,  weit  seltener  findet  man  die 

früheren  und  besonders  die  späteren.  Von  den  letzteren  habe  ich  nur 

wenige  untersucht,  welche  aber  genügten,  um  die  weiteren  Vorgänge 
klar  zu  machen.  Während  nämlich  die  Zellen  der  unteren  Schicht  jetzt 

noch  bedeutend  in  die  Länge  wachsen,  beginnt  sich  ihr  Protoplasma  mit 
einer  grossen  Anzahl  von  Vacuolen  zu  füllen,  so  dass  sie  jetzt  vollkommen 

einer  Zelle  der  Fig.  33  gleichen.  Während  die  Rarificirung  der  oberen 

Epithelschicht  langsam,  aber  gleichmässig  fortschreitet,  beginnen  nun 
dunkle  Körnchen  sich  in  den  schmalen  Protopiasmabrücken  um  die 

Vacuolen  abzulagern  und  w  eisen  deutlich  genug  auf  die  Endstadien  des 
Processes,  welche  ich  selbst  nicht  mehr  ausfindig  machen  konnte.  Nach 
und  nach  füllt  sich  ohne  Zweifel  die  ganze  Zelle  mit  Körnchen,  die  oberste 

Zellschicht  wird  ganz  abgeslossen  und  die  Becherzelie  ist  fertig.  Da  ich 
nicht  wüsste,  woher  der  Ersatz  kommen  sollte,  so  glaube  ich  nicht,  dass 
die  Becherzelle  schliesslich  ganz  verloren  geht:  wahrscheinlich  wird  nur 

der  obere  Theii  abgestossen  und  der  Rest  des  Protoplasmas  zieht  sich 

bei  der  Involution  um  den  Kern  zur  Bildung  einer  neuen  Zelle  zu- 
sammen, 

Die  Basalmembran  der  Lamellen  ist  bei  jungen  Nidamentaldrüsen 
von  ansehnlicher  Dicke  und  von  einem  fast  homogenen  zellenreichen 

Bindegewebe  gebildet,  mit  beginnender  Reife  unterliegt  sie  einer  fort- 
schreitenden Verdünnung  und  ist  an  Querschnitten  schliesslich  nur  noch 

als  feine  doppelt  contourirte  Linie  zu  erkennen,  deren  spärliche  zellige 

Elemente  wohl  ganz  auf  Rechnung  der  in  ihr  verlaufenden  Blutgefässe 
kommen  dürften. 

Die  accessorischen  Nidamentaldrüsen ,  deren  Zusammensetzung  aus 

geschlängelten  Canälchen  schon  von  Brandt  (Medicin.  Zool.)  erkannt  und 

von  MiiNE  Edwards  in  seiner  Zeichnung  im  Regne  animal  illustre  wenig- 
stens angedeutet  worden  ist,  habe  ich  in  ihrer  Entwicklung  fast  bis  auf 

die  erste  Anlage  zurückverfolgen  können.  Während  viele  tubulöse  Drüsen 
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bei  Wirbeithieren  dadurch  entstehen,  dass  eine  epitheliale  Oberfläche  erst 

solide,  später  hohle  Fortsätze  in  ihre  Basalnoembran  treibt,  wird  hier 

gerade  der  entgegengesetzte  Weg  eingeschlagen  :  es  wird  durch  Erhe- 
bung einer  Anzahl  mit  Epithel  bekleideter  Bindegewebssepten ,  die  von 

einer  epithelialen  Oberfläche  vor  sich  geht,  eine  Reihe  von  Canälen  L,e- 
bildet,  die  endlich  durch  Zusammenwachsen  ihrer  oberen  Enden  eine 
neue  Epithelschicht  formiren. 

Die  jüngsten  accessorischen  Midamentaldrüsen ,  welche  ich  unter- 
sucht habe,  sahen  nämlich  in  ihrem  Bau  einer  Bienenw^abe  gar  nicht  un- 

ähnlich. Sie  bestanden  aus  einer  grossen  Anzahl  auf  ihrer  Unterlage 
senkrecht  stehender,  im  Querschnitt  runder  oder  polygonaler  Canälchen, 
welche  durchschnittlich  etwa  nur  dreimal  so  lang  als  breit  waren.  Die 
Wände  alier  Canälchen  bildeten  zusammen  ein  Fachwerk,  so  dass  jedes 
einzelne  Canälchen  seine  Wand  mit  seinen  Nachbarn  theilte ;  eine  epn 

theliaie  Oberfläche,  in  die  sie  mündeten,  existirte  noch  nicht.  Das  Epi- 
thel der  Canälchen  war  ein  einschichtiges  Cylinderepithel,  das  nach  der 

Oeffnung  zu  etwas  schräg  gestellt  war,  so  dass  jede  Scheidewand  zwi- 
schen zwei  Canälchen  mit  dem  sie  besetzenden  Epithel  im  Längsschnitt 

ein  garbenartiges  Ansehen  darbot  (Fig.  S9). 
Der  nächste  Schritt  ist  die  Bildung  einer  epithelialen  Oberfläche 

gegen  die  Kiemenhöhle  hin,  eines  »Mündungsfeldes«,  Zu  diesem  Zweck 
beginnt  das  Epithel  an  den  oberen  Enden  der  seitdem  bedeutend  in  die 

Länge  gewachsenen  Canälchen  noch  stärker  nach  beiden  Seiten  garb«  u- 
ähnlich  zu  wuchern,  bis  es,  von  einer  seitlichen  Ausbreitung  der  Basal- 

membran gefolgt,  die  Epithelwucherung  der  benachbarten  Canalscheide- 
wand  erreicht  hat.  So  breitet  sich  also  das  Epithel  von  den  freien 

Rändern  der  Septa  aus,  wölbt  sich  gleichsam  über  den  Canälchen  zu- 
sammen und  bildet  so  eine  zusammenhängende  Oberfläche,  deren  ein- 

zige Unterbrechung  die  Mündung  der  Canälchen  sind.  Dieses  Ober- 
flächenepithel geht  sehr  schnell  auch  specifische  Veränderungen  ein,  im 

Drüsenkörper  findet  unterdessen  noch  immer  eine  Vermehrung  der 
Canälchen  statt,  indem  am  bhnden  Ende  eines  solchen  vom  Boden  aus 

ein  neues  Septum  hervorsprosst  (Fig.  29). 

Das  Epithel  der  Drüsenoberfläche  ist  ein  geschichtetes  Cylinder- 
epithel (Fig.  31)  mit  colossal  langen  Zellen,  deren  oberste  Schicht  auch 

flimmert.  Dieselben  haben  einen  etwa  in  ihrer  Mitte  sitzenden  ovalen 

Kern  und  sind  nach  unten  meist  in  einen  langen  dünnen,  oft  zerfaserten 

Fortsatz  ausgezogen  :  beim  Rollen  der  Zellen  unter  dem  Deckglas  über- 
zeugte ich  mich  jedoch,  dass  dieser  vermeintliche  fadenförmige  Fortsatz 

eigentlich  eine  lange  schmale  Platte  ist,  mit  der  sie  sich  mit  Vorliebe  auf 
die  Kante  zu  stellen  pflegen. 
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Die  einzige  Veränderung  ausser  der  Grössenzunahme ,  welche  die 
accessoriscbeNidamentaldrüse  bis  zmn  Eintritt  der  Secretion  noch  durch- 

macht, ist  die,  dass  die  am  Rande  liegenden  Ganäichen  beider  Seiten- 

flügel einen  schrägen  radiär  nach  auswärts  gerichteten  Verlauf  an- 
nehmen, während  die  mittleren  Ganälchen  unverändert  gerade  von  vorn 

nach  hinten  ziehen.  Eine  in  diesem  Stadium  in  toto  unter  das  Mikroskop 

gebrachte;  zu  dieser  Zeit  noch  ganz  durchsichtige  accessorische  Nida- 

mentaldrüse  gew^ährt  ein  sehr  zierliches  Bild  (Fig.  30)«  Stellt  man  zu- 
nächst auf  die  Oberfläche  des  Epithels  ein,  so  gewahrt  man  zwischen 

dem  Flimmerstrudei  und  dem  sehr  regelmässigen  (übrigens  auch  mit 

Silber  darzustellenden)  Mosaik  der  Oberfläche  in  regelmässigen  Abstän- 
den einzelne  Poren  (Fig.  30  «)  von  der  Grösse  einiger  Zellen in  welchen 

die  Flimmern  der  Nachbarzellen  einen  förmlichen  Wirbel  zu  erzeugen 

scheinen.  Verfolgt  man  diese  Stellen  mit  der  Schraube  abwärts,  so  über- 
zeugt man  sich  leicht,  dass  diese  Poren  den  Eingang  zu  Canälen  bilden ^ 

die  das  ganze  Epithel  durchsetzen  und  schliesslich  auf  die  Mündung  von 
Drüsencanälcheo  hinführen.  Schon  auf  diesem  Wege,  noch  besser  aber 

an  Schnitten  gehärteter  Organe  erkennt  man  dann  auch,  dass  diese  Epi~ 
thelialporen  nach  unten  zu  immer  weiter  werden,  also  Trichter  mit  nach 
oben  gekehrter  Spitze  darstellen  und  dass  an, ihrer  Basis  fast  nie  ein 

Drüsencanälchen,  sondern  immer  eine  Gruppe  von  zwei  bis  dreien  sich 
öffnet.  Bemerkensv^erth  ist  noch,  dass  jeder  Porus  keine  einfache  Lücke 
zwischen  den  Epithelialzeilen  bildet,  sondern  bis  unten  hinunter  mit 

etwas  gegen  ihn  convergirenden  immer  niedrigeren  Zellen  umsteilt 
ist.  Es  setzt  sich  auf  diese  Weise  die  Epithelialoberfläche,  aber  nicht  die 

Flimmenrog  auf  die  Wand  der  Poren  fort. 

Tritt  nun  das  Individuum  in  die  Bronstzeit,  so  trübt  sich  die  acces- 
sorische Nidamentaldrüse  und  wird  ganz  undurchsichtig.  Es  rührt  dies 

zunächst  von  der  massenhaften  Entwicklung  eines  sehr  zellenreicben 

Bindegewebes  her ,  das  sich  überall  zwischen  die  Drüsencanälchen  ein- 

schiebt. Aber  auch  diese  gerathen  in  Thätigkeit.  Während  ihre  Mün- 
dungen noch  lange  nahe  bei  einander  bleiben,  treten  ihre  blinden  Enden 

nach  allen  Seiten  fächerförmig  v/eit  auseinander  und  treiben  zahlreiche 

Verzweigungen  und  blinde  Seitensprossen ,  so  dass  schliesslich  jedes 

einzelne  Ganälchen  ein  grosses  kaum  zu  entwirrendes  Convolut  dar- 
bietet. Mit  diesen  Veränderungen  ist  zugleich  auch  die  Form  der  reifen 

Drüse  gegeben.  Während  bei  der  unreifen  nur  ein  schmaler  medianer 

Isthmus  existirte,  der  keine  Drüsensubstanz  enthielt,  über  den  dagegen 

das  Flimmerepithel  sich  fortsetzte,  wölbt  sich  jetzt  diese  Stelle  durch 
starke  Entwicklung  der  in  ihm  von  beiden  Seiten  zusammentretienden 

Enden  der  Drüsencanälchen  als  Mittellappen  hervor  und  drängt  beide 
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Mündungsstellen  weit  auseinander.  Die  ebenso  starke,  aber  naturge- 
mäss  besonders  nach  aussen  gerichtete  Entwicklung  der  peripherischen 

Ganälchen  bewirkt  die  ungeheure  Ausdehnung  der  Seitenlappen  und  so 
finden  wir  an  der  reifen  Drüse  das  Mündungsfeld,  d.  h:  die  Oberfläche 

der  ehemaligen  Drüse  in  der  Bucht  zwischen  Mittel-  und  Seitenlappen, 
mehr  dem  ersteren,  als  dem  letzteren  angehörig.  Neben  diesen  beiden 

Hauptmündungsstellen  aber  existiren  immer  noch  auf  der  ganzen  Drüsen- 
oberfläche hier  und  da  Mündungen  einzelner  Canälchen,  welche  ur- 
sprünglich wahrscheinlich  der  Peripherie  angehörig ,  durch  schnelle 

Bindegewebsentwicklung  von  der  geschlossenen  Schaar  der  übrigen  ab- 
gedrängt worden  sind. 

im  Status  submaturusj  wie  ihn  unsere  Zeichnung  Fig.  32  darstelU, 

ist  die  interstitielle  Bindegew^ebsentwicklung  am  stärksten,  das  Bindege- 
webe verschwindet  aber  in  dem  Maasse,  als  die  Ganälchen  sich  mit  Be- 

eret füllen,  und  zwar  geschieht  dies,  ebenso  wie  das  Eintreten  der  Ganäl- 
chen in  die  Secretion,  vom  hinteren  Theil  der  Drüse  nach  ihrem  vorderen 

zu.  Bei  einer  ganz  reifen  Drüse  findet  man  die  ganze  hintere  Hälfte  von 
den  stark  ausgeweiteten  durcheinander  geknäuelten  Ganälchen  erfüllt 
und  das  Zwdschengewebe  zwischen  ihnen  auf  ein  Minimum  reducirt.  Im 
vorderen  Theii  der  Drüse  habe  ich  noch  immer  ein  beträchtliches  inter- 

stitielles Gewebe  gefunden,  wie  auch  die  Ganälchen  hier  immer  mehr 

ihren  jugendlichen  Charakter  bewahren  und  unmittelbar  an  ihrer  Mün- 
dung erst  spät  zu  secerniren  scheinen.  Dieselben  sind  nämlich  anfangs 

mit  einem  hohen  einschichtigen  Gylinderepithel  mit  iängsovalen  Kernen 

ausgekleidet.  Fängt  das  Ganälchen  an  zu  secerniren,  so  werden  sie 

erst  breiter  und  etwas  niedriger,  dabei  etwas  schräg  gegen  die  Längs- 
achse des  Ganälchens  gestellt  und  flachen  sich  schliesslich  zu  ganz  plat- 

ten Pflasterzellen  mit  plattrundlichen  Kernen  ab.  Die  Vv^and  der  Ganäl- 
chen ist,  so  bald  interstitielle  Bindegewebswucherung  eintritt,  nicht 

mehr  deutlich  von  dem  umgebenden  Gewebe  zu  scheiden,  die  meisten 

Ganälchen  w^erden  dann  von  mehreren  Reihen  kreisförmig  angeordneter 
Bindegew^ebszellen  umzogen.  Das  Secret,  eine  Flüssigkeit,  welche  Par- 

tikelchen so  fein  wie  der  feinste  Staub  aufgeschwemmt  enthält,  ist  aus 

unbekannten  Gründen  bald  farblos,  bald  intensiv  mennigroth  gefärbt, 
und  zwar  ist  jede  dieser  beiden  Nuancen  in  dem  ganzen  Territorium 

eines  Ganälchens  constant,  so  dass  man  an  ihr  oft  die  Convolute,  welche 

aus  den  Verzweigungen  eines  Ganälchens  gebildet  sind,  bequem  er- 
kennen kann.  Veränderungen  in  den  Drüsenzelien,  weiche  mit  dieser 

Secretion  in  Zusammenhang  zn  bringen  wären,  habe  ich  niemals  be- 
merken können. 
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III.   Loligo  vulgaris  Lana. 

Wie  die  wenigen  GestaltveränderungeD^  welche  wir  bei  den  §  Ge- 
schlechtsorganen von  Loligo  gegenüber  denen  von  Sepia  finden,  fast  alle 

auf  die  langgestreckte  Körperform  des  Thieres  zurückzuführen  sind,  so 
sind  Lageveränderungen  eigentlich  gar  nicht  da,  weil  sie  nicht  in  einem 

Ortswechsel  der  dem  Generationssystem  selbst  angehörigen,  sondern 

fremder  Organe,  wie  des  Tintenbeutels,  ihren  Grund  haben.  Die  einzige 
Abweichung,  weiche  nicht  aus  so  einfachen  Anpassungsverbältnissen 
erklärt  werden  kann,  ist  der  Zerfali  der  accessorischen  Nidamentaldrüse 

in  zwei  gesonderte  Drüsenkörper,  in  weichem  Vorgang  ich,  wie  ich 

später  noch  weiter  auseinandersetzen  werde,  gegen  Sepia  eine  weitere 

Differenzirung  erblicke,  ohne^  wie  gew^öhnlich  in  solchen  Fällen,  im 
Stande  zu  sein,  einen  Grund  dafür  anzugeben. 

Die  Nidamentaldrüsen  liegen  wie  bei  Sepia  ganz  oberflächlich  nur 

von  der  Körperhaut  überzogen,  weiche  sich  gegen  ihre  Mündungen  be^ 
trächtlich  verdünnt  und  sich  etwas  unterhalb  derselben  nach  auswärts 

auf  die  accessorische  Nidamentaldrüse  der  betreffenden  Seite  überschlägt, 
so  dass  sie  mit  ihren  Spitzen  frei  über  die  Körperoberfläche  hervorragen. 
In  ihrer  Form  unterscheiden  sie  sich  von  Sepia  nur  insofern ,  als  sie  bei 

sich  fast  gleichbleibender  Dicke  viel  länger  gestreckt  sind;  ihr  blättriger 
Bau  dagegen,  sowie  die  Form  ihrer  Mündung,  welche  sich  in  einem  hier 
sogar  sehr  schön  entwickelten  halbmondförmigen  tiefen  Schlitz  auf  die 

dorsale  Wand  fortsetzt,  stimmt  mit  Sepia  vollkommen  überein. 
Hinter  diesem  Schlitz  findet  sich  ebenfalls  eine  tiefe  Grube  oder 

Spalte,  deren  hintere  Wand  von  dem  Müodungsfelde  (»Hilus«)  der  be- 
züglichen accessorischen  Nidamentaldrüse  gebildet  wird.  Diese  Drüsen 

nämlich  findet  man  unmittelbar  seitlich  und  hinter  der  Spitze  der  Nida- 

mentaldrüsen als  zw^ei  länglich  ovale  bohnenformige  sehr  platte  Körper, 
die  theils  auf  den  Harnsäcken,  theils  auf  dem  unteren  Rande  des  Tinten- 

beutels liegend,  von  aussen  unten  nach  innen  oben  gegen  einander  con- 
vergiren,  dabei  aber  stets  durch  das  Rectum  getrennt  bleiben.  Zwischen 
Rectum  und  der  dorsalen  Wand  beider  Nidamentaldrüsen ,  an  welche 

sich  etwas  verbreitert  ansetzt,  ist  eine  starke  Bindegewebsfalte  aus- 

^pannt,  welche  die  beiden  Gruben  ,  die  die  Secrete  je  eines  Drüsen- 
paares aufnehmen,  von  einander  scheidet. 

Der  langgestreckte  Eierstock  (Fig.  20  ov)  zieht,  obgleich  er  durch 

den  mit  Eiern  gefüllten  Oviduct  oft  ganz  nach  rechts  gedrängt  wird,  ge- 
nau in  der  Mittellinie  abwärts  bis  zur  Spitze.  Seine  sehr  geräumige 

Kapsel  hat,  wie  beim  (j^,  rechts  den  langen  Zipfel  des  Magenblindsackes 
neben  sich,  während  die  linke  Seite  der  Oviduct  einnimmt,  seine  Ver- 
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bindüngen  mit  dem  Wassergefässsysteoi  sind  ganz  dieselben  j  wie  bei 
allen  übrigen  Decapoden. 

Im  Bau  des  Eierstocks  dagegen  finden  sich  gegen  Sepia  einige  be- 
merkenswerthe  Unterschiede.  Das  eiertragende  Stroma  Ist  hier  eine  hohe, 
aber  ganz  dünne  Hautfalte ,  welche  nur  auf  ihrem  Kamm  die  Eier  trägt 
(also  einem  Mesoarium  durchaus  nicht  unähnhch),  dabei  auch  keine  Fort- 

setzung der  A.  genitalis  bildet,  da  sie  schon  oberhalb  des  Eintrittes  der 
Arterie  sich  erhoben  hat  und  auch  schon  eher  mit  Eiern  besetzt  ist.  Die 

Anordnung  der  letzteren  ist  nun  die  interessanteste  Abweichung  des 

ganzen  Eierstocks :  wir  finden  hier  nämlich  wirkhch  reich  verzw^eigte 
lange  Eiertrauben,  welche  mit  etwas  verbreiterten  Stielen  überall  von  der 
Crista  der  Eierstocksfalte,  aber  nicht  von  ihren  Seiten  entspringen.  Eine 
genauere  Untersuchung  belehrt  uns  aber  ̂   dass  an  jeder  vermeintlichen 

Eiertraube  von  der  Wurzel  bis  zur  Spitze  sich  deutlich  eine  centrale, 
massig  reich  verzweigte  Spindel  unterscheiden  lässt,  an  der  die  Eier 

rings  herum,  aber  ein  jedes  mit  seinem  eigenen  Stiele  angeordnet  sind. 
Mir  ist  auch  hier  nie  ein  Fall  vorgekommen,  wo  man  hätte  sagen  können, 
dass  ein  Ei  mit  seinem  Stiele  von  dem  Stiel  eines  anderen  entspränge, 
es  ist  vielmehr  die  centrale  dünne  verzweigte  Bindegewebsspindel  nichts 

anderes,  als  eine  eigenthümliche  Form  der  Oberflächenvergrösserung  des 

eiei  tragenden  Stromas  und  Ray  Lakkester's  Vergleich  mit  einer  Wein- 
traube passt  bei  den  Eiertrauben ,  wie  wir  sie  hier  haben ,  nicht  mehr, 

als  bei  Sepia ,  denn  dieselben  bilden  nach  der  botanischen  Terminologie 
keine  Rispe,  wie  der  Bluthenstand  des  Weinstocks,  sondern  vieln  ehr 
eine  zusammengesetzte  Traube  (Racemus  compositus) . 

Der  Eileiter  (Fig.  20  od,  od"]  ist  im  Vergleich  zu  Sepia  weit  mäch- 
tiger entwickelt.  Schon  im  unreifen  Zustand  ist  er  geschlängelt,  im  reifen 

bedeckt  er  mit  seinen  3  —  4  mächtigen  in  der  Längsachse  des  Thieres  auf 
und  absteigenden  Windungen  den  ganzen  Eierstock  und  die  Zahl  der  in 

ihm  zu  gleicher  Zeit  befindlichen  Eier  geht  gewiss  in  die  Hunderte. 
Dieser  grossen  Menge  wegen  ist  es  mir  hier  noch  mehr,  als  an  anderen 

Speeles  aufgefallen,  dass  ich  bei  so  vielen  reifen  Loligoweibchen^  welcbe 
ich  untersucht  habe ,  den  Oviduct  unmittelbar  bis  zur  Eileiterdrüse  iaA 
stets  mit  Eiern  gefüllt  gefunden  habe,  in  ihr  und  über  sie  hinaus  bis  zur 

Mündung  dagegen  keines  oder  höchstens  Trümmer  einzelner  Eier.  Man 
muss  hiernach  annehmen ,  dass  das  Hindurchtreten  der  Eier  durch  das 

Endstück  des  Oviductes  und  ihre  durch  eine  Gallertumhüllung  bewirkte 

Vereinigung  zu  den  bekannten  Schiiüren  das  Werk  sehr  kurzer  Zeit  ist, 
da  doch  sicher  alle  in  einer  solchen  Schnur  enthaltenen  Eier  zu  gleicher 

Zeit  abgesetzt  werden :  bei  Sepia,  welche  ihre  Eier  einzeln  legt,  ist  die- 
selbe Erscheinung  daher  weit  weniger  auffaiiend. 
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Die  Eileiterdrüse  (Fig.  20  glod)  wird  bei  reifen  Thieren  ebenfalls 

verhäitnissmässig  weit  stärker  entwickelt  gefunden^  als  bei  entsprechen- 
den Sepiciweibchen  und  auch  ihre  Fortsetzung,  der  drüsige  Theii  des 

Eileiters  ist  Im  Verhältniss  vielleicht  dreimal  so  lang^  als  dort.  Die  Ge- 
stalt der  Eileiterdrüse  ist  im  Allgemeineo  zwar  auch  herzförniig  zu  rien- 

Den,  aber  wegen  ihrer  starken  Vergrösserung  und  der  dabei  unvermeid- 
lichen Coliision  mit  benachbarten  Organen  viel  unregelmässiger,  als  bei 

Sepia.  Sonst  lassen  sich  auch  hier  zwei  Theile  unterscheiden,  ein  ellip- 
tischer zum  Eileiter  schief  gestellter  drüsiger  aus  radiären  Blättern 

sammengesetzter  Ring ,  in  welchen  der  Eileiter  etwa  im  oberen  Brenn- 

punkt der  Ellipse  eintritt,  und  zweitens  ein  der  dorsalen  Wand  ange- 
höriger,  sich  an  den  ersten  Ring  unmittelbar  anschliessender  nach  oben  zu 
offener  drüsiger  Halbmond,  dessen  beide  Schenkel  sich  nach  oben  in  die 
beiden  Reihen  von  Drüsenblättcheo  fortsetzen  j  welche  in  derselben 

Weise,  wie  bei  Sepia,  die  Wände  des  Eileiters  von  der  Eileiterdrüse  bis 

zur  Mündung  bekleiden»  Der  einzige  Unterschied  isl  der,  dass  diese 
beiden  Blättchenreihen  und  der  sie  an  ihrem  Ursprung  verbindende 
Halbmond  im  Verhältniss  zur  eigentlichen  Drüse  weit  stärker  entwickelt 

sind,  als  bei  Sepia  und  nicht,  wie  dort  auf  ihr  stehen  (d.  h,  in  der  Rich- 
tung des  Eileiters),  sondern  sich  nach  unten  zu.  hinter  sie  schieben  und 

hier  von  ihr  nur  durch  eine  äusserst  feine  Scheidewand  getrennt  sind. 
Das  über  der  EiieiterdiUse  befindliche  Stück  des  Eileiters  ist  bis 

zur  Mündung  mit  der  dorsalen  Wand  fest  an  die  Körperoberfiäche  ge- 
heftet. Die  MünduDgj  vor  welcher  kurz  vorher  die  Drüsenbiättchen  ver- 

schwinden;  ist  bauchig  erweitert  und  im  Einzelnen  zwar  sehr  uoregei- 
mässig  gestaltet,  lässt  aber  doch  an  der  Verdickung  und  unzw^eifelhaften 
Oberflächenvergrösserung  ihrer  Wände  deutlich  den  üebergang  zu  der 
colossalen  Entwicklung,,  wie  wir  sie  bei  Sepiola  finden  werden,  erkennen. 

Ihre  ventrale  Wand  ist  meist  tief  eingeschnitten  oder  mit  mehreren  un- 
regelmässigen abgerundeten  Lappen  besetzt,  von  der  hinteren  dorsalen 

springt  eine  senkrechte  steile  Längsfalte  tief  in  das  Lumen  herein  und 

schneidet  von  dem  eigentlichen  auswärts  gelegenen  Oviduct  eine  Art  von 
Blindsack  ab,  welcher  mit  dem  Oviduct  nur  durch  eine  schmale  Spalte 

längs  der  Leiste  in  Verbindung  steht. 
Der  histologische  Bau  des  Eierstocks,  der  Eierstockskapsel  und  des 

Eileiters  bieten  durchweg  gegen  Sepia  keine  Unterschiede.  Die  Eier- 
stockskapsel ist  mit  einem  einschichtigen  cubischen  Flimmerepithel  ,  der 

Eileiter  in  der  Jugend  mit  einem  geschichteten  flimmernden  Cylinder- 
epithel  ausgekleidet,  später  lassen  sich  an  dem  unterhalb  der  Eileiter- 

drüse gelegenen  Theile  nur  noch  Spuren  eines  kleinzelligen  Epithels 
nachweisen ,  während  das  kurze  von  Drüsenbiättchen  freie  Stück  der 
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Mündung  ein  schönes  eiuschichtiges  Epithel  von  hohen  flimmernden 

Gyiinderzellen  trägt.  Ihre  mit  unregeimässigen  feinen  Längsfalten  be- 
setzte  Wand  besteht  trotz  ihrer  Dicke  nur  aus  einem  sehr  zellenreichen 

Bindegewebe.  Ueber  den  Eierstock  selbst  will  ich  nur  kurz  bemerken, 
dass,  was  ich  an  ihm  fand ,  genau  mit  Sepia  übereinstimmte ,  dass  ich 
aber  durchaus  nicht  alle  meine  an  Sepia  gemachten  Beobachtungen  hier 
wiederholen  konnte.  Der  Eierstock  von  Loligo  ist  eben,  besonders  wegen 

der  geringen  Dimensionen  seines  Stromas ,  ein  äusserst  ungünstiges 

histologisches  Object,  welches  sich  vielleicht  ausgezeichnet  zur  Unter- 
suchung im  frischen  Zustande ,  desto  weniger  aber  zur  Anfertigung  von 

den  oft  nur  schwer  und  unsicher  zu  deutenden  Querschnitten  eignet. 

Wir  können  uns  also  gleich  zu  den  Nidamentaldrüsen  wenden.  Es 

sind  diese  Organe  histologisch  doppelt  interessant,  einerseits,  weil  sie 

die  mit  der  Secretion  zusammenhängenden  Veränderungen  am  einfach- 
sten und  übersichtlichsten,  gleichsam  den  Typus  zeigen,  andererseits 

aber  weil  nirgends  so  die  merkwürdige  üebereinstimmung  mit  den  ent- 

sprechenden Veränderungen  in  den  accessorischen  Drüsen  der  (j^  Ge- 
schlechtsorgane in  die  Augen  springt ,  wie  hier.  Der  Process ,  welcher 

ganz  von  denselben  Jugendzuständen ,  wie  bei  Sepia  ausgeht  ,  verein- 
facht sich  Sepia  gegenüber  bedeutend  dadurch,  dass  ein  Hineinwachsen 

von  Septen  in  das  Epithel  und  die  dadurch  bedingte  complicirlere  An- 
ordnung desselben  hier  ganz  wegfällt.  Wir  haben  im  Status  submaturus 

hier  nur  zwei  gerade  fortlaufende  Epithelzellenreihen ,  deren  obere, 
flimmernde  (Fig.  33  c)  in  der  bekannten  Weise  rarificirt  und  abgestossen 

wird,  während  die  untere  zu  langen  stäbchenförmigen  Zellen  mit  basa- 
lem Kern  auswächst  (Fig.  33  b) .  In  diesen  findet  dann  in  typischer  Weise 

Vacuolenansammlung  und  Körnchenzerfall  statt,  wovon  ich  letzteres 

Stadium  an  diesem  Orte  zwar  nie  gesehen  habe ,  da  es  normaler  Weise 
hier  ebenso  spät,  als  z.  B.  bei  Sepiola  früh  einzutreten  pflegt,  es  aber 

nach  den  so  vielfachen  Analogien  doch  wohl  ohne  Bedenken  als  vorhan- 
den betrachten  kann.  Dass  die  Eileiterdrüse  mit  den  Nidamentaldrüsen 

auch  in  ihrem  feineren  Bau  vollkommen  übereinstimmt,  braucht  wohl 
erst  kaum  besonders  erwähnt  zu  werden. 

Die  accessorischen  Nidamentaldrüsen  bieten  histologisch  ebenfalls 

keine  Abweichungen  von  dem  entsprechenden  Organ  der  Sepia  dar  und 
es  bleibt  daher  nur  übrig,  Einiges  über  den  Verlauf  der  Ganälchen  zu 

bemerken.  Im  Jugendzustande  sind  die  fraglichen  Drüsen  verhältniss- 
mässig  ebenso  gross  wie  bei  Sepia,  ganz  durchsichtig,  oft  zierlich  roth 

getüpfelt  und  tragen  an  ihrem  unteren  Rande  wie  einen  kleinen  Appen- 
dix ein  schmales  weisses  Bändchen ,  die  Nidamentaldrüse.  Auch  das 

mikroskopisdie  Bild  ist  dasselbe :  senkrecht  neben  einander  stehende 
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Canälchen  mit  gemeinschafliicher  Scheidewand^  später  Eolwicklong  eines  j 
flimmernden  Epithelfeides  mit  regelmässig  gesleiiten  Poren,  die  in  die 

Drüsencanälchenmüodungen  führen.   Beginnt  die  Drüse  durch  intersti-  \ 
tieile  Bindegewebswucherung  und  Sprossentreiben  der  Canälchen  den  \ 

Charakter  der  Reife  anzunehmen ,  so  verlängern  sich  die  Canälchen  be-  \ 
sonders  nach  hinten,  oben  und  aussen  und  da  das  Wachsthum  der  late-  \ 
ralen  Canälchen  nach  aussen  ein  stärkeres  ist,  als  das  der  medianen  \ 

nach  innen,  so  wird  das  Mündungsfeld  schliesslich  auf  einen  Punkt  des  J 

unteren  Bandes  fixirt,  der  der  oberen  (inneren)  Spitze  des  Organs  näher  | 

liegt,  als  der  unteren  (äusseren),  während  es  bei  gleichmässigem Wachs-  j 
thum  aller  Canälchen  genau  in  der  Mitte  liegen  würde.  Der  Unterschied  ] 

gegen  Sepia  ist  daher  nur  der,  dass  nachdem  es  nicht  mehr  zur  Bildung  \ 

'  eines  Mittellappens  gekommen  ist  (der  Punkt,  auf  welchem  Sepiola  steht),  i 

'  nun  noch  eine  weitere  Differenzirung  stattfindet  und  die  beiden  Drüsen-  :\ 
tlügei  (die  Seitenflügel  bei  Sepia)  wirklich  auseinander  rücken.  Im  Grunde  J 

genommen  aber  ist  die  accessorische  Nidamentaidrüse  der  Sepia  nicht  ' 

dreilappig,  sondern  zweilappig,  da  der  Mittellappen ,  wie  wir  gesehen  'i 
haben ,  nur  das  späte  Product  einer  stärkeren  Entwicklung  der  inneren  l 
Canälchen  der  beiden  Seitenlappen  ist,  und  es  ist  also  die  accessorische  | 

Nidamentaidrüse  der  Sepiola  nicht  schlechthin  dem  ganzen  entsprechen-  j 

den  Organ  von  Sepia ,  sondern  nur  den  beiden  (bei  Sepiola  noch  ver-  | 
schmolzenen)  Seitenflügeln  homolog,  wie  ebenso  jede  accessorische  Nida»  j 
mentaldrüse  von  Loligo  einem  Seitenflügel  bei  Sepia  entspricht.  Liesse  i 

I  sich  nachw^eisen  ,  dass  das  Organ  bei  Sepia  aus  zwei  getrennten  Hälften  ^ 
angelegt  wird  ,  was  ich  aber  nicht  glaube,  so  hätten  wir  in  Loligo  den  J 

Ausgangspunkt  einer  dusxh  Sepiola  zu  Sepia  aufsteigenden  DifTeren-  ] 

zirungsreihe  vor  uns;  da  aber  Sepia,  soweit  dies  überhaupt  bei  den  Ge-  i 

phalopoden  nachzuweisen  möglich  ist,  unter  den  lebenden  Dibranchiaten  'l 
eine  der  phylogenetisch  ältesten  Formen  zu  repräseniiren  scheint,  so  ^ 

glaube  ich  eher ,  dass  Sepia  auch  in  diesem  Punkte  den  ursprünglichen  j 

Zustand  bewahrt  haben  wird  und  dass  daher  nicht  Verschmelzung  zvv'eier  ^ 
Drüsen  in  eine,  sondern  Zerfall  einer  Drüse  in  zwei  als  die  weitere  i 

Differenzirung  angesehen  werden  muss.  i 
i 

IV.  Sepiola  Rondeletii  Schneid.  J 

lieber  die  Q  Geschlechtsorgane  der  Sepiola  können  wir  uns  sehr  l 

kurz  fassen,  da  sie  in  den  makroskopischen  sowohl,  wie  den  histologi-  i 
sehen  Verhältnissen  sich  eng  an  die  übrigen  Decapoden  anschliessen.  Ihre  ^ 
Lage  stimmt,  sobald  wir  die  getrennten  accessorischen  Nidamentaldrüsen  ; 

über  dem  Rectum  in  eine  zusammenfliessen  lassen ,  bis  auf  diese  Ab-  i 
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weichüng  vollkommen  mit  Loligo,  ihre  Form  fast  ganz  mit  Sepia  über- 
ein,  ich  habe  also  nur  riöthig,  die  Abweichungen  anzugeben. 

Die  beiden  grossen  Nidamentaldrüsen,  welche  man  im  Jugendzu- 
stande auseinander  gerückt  und  knieförmig  mit  nach  oben  und  aussen 

offenem  Winkel  findet,  nehmen  im  Reifezustande  den  Schiiessmuskel  des 
Mantels  zwischen  sich.  Da  der  letztere  eine  Duplicatur  der  Körperhaut 

als  Bekleidung  erhält,  welche  sich  seitlich  über  die  Mündung  der  Nida- 
mentaldrüse  fort  auf  den  Seitenrand  der  accessorischen  Drüse  herüber- 

schlägt, so  wird  durch  die  hierdurch  entstehende  halbmondförmige  Falte 
der  Eingang  in  die  hinter  der  Mündung  der  Nidamentaldrüse  liegende 
Grube  weit  schärfer  markirt,  als  es  bei  den  übrigen  Decapoden  der  Fall 

ist.  Im  Uebrigen  aber  ist  Gestalt  und  Lage  der  Nidamenlaldrüsen  die- 
selbe, wie  bei  Sepia. 

Die  accessorische  Nidamentaldrüse  (Fig.  21  gna]  ist  ein  am  reifen 
Thiere  durch  seine  intensiv  ziegelrothe  Farbe  sehr  auffallendes  Gebilde, 

ihre  Form  ist  meist  sehr  unregelmässig,  da  sie  einen  getreuen  Abguss 
des  Raumes  zwischen  Tintenbeulei ,  Nidamentaldrüsen  und  unterem 

Trichterrand  darstellt,  unter  welchen  sie  sich  bei  starker  Vergrösserung 
noch  etwas  schieben  kann,  ihr  Längsdurchmesser  entspricht  daher  dem 
medianen  Durchmesser  des  ganzen  Thieres,  gegen  der.  Trichterrand  ist 

sie  meist  etwas  gewölbt,  im  Uebrigen  aber  lässt  sich  über  ihre  Form 
kaum  etwas  allgemein  Gültiges  sagen.  Ein  medianer  senkrechter  Hilus 

ist  durchaus  nicht  constant,  noch  weniger  aber  kann  ich  die  » halbmond- 
förmigen mit  ihrem  concaven  Rande  nach  innen  gewandten  Vertiefungen«, 

in  denen  Peters  ̂ 1.  c.  p.  335)  » Äusführungsstellen«  erkannt  haben  wollte, 
als  solche  berücksichtigen. 

Der  Eierstock  stimmt  in  seinem  Bau  vollkommen  mit  dem  von  Sepia 
überein.  Was  ihn  allein  auszeichnet  ist  die  geringe  Anzahl  der  selbst  in 

reifen  Q  gefundenen  Eier,  %\ elcher  Umstand  aber  in  der  Grösse  der 
letzteren  leicht  seine  Erklärung  findet.  Trotz  ihrer  geringen  Anzahl 
dehnen  sie  nämlich  schon  den  Eierstock  in  einem  Maasse  aus.  wie  man 

das  bei  Sepia  nie  findet,  so  dass  er  oft  bis  an  die  Mündung  des  Oviduc- 
tes  reicht  und  die  übrigen  Eingeweide  ganz  unter  den  Trichter  zusammen- 

schiebt. Ton  den  Communicationen  der  Eierstockskapsel  mit  dem  Wasser- 

gefässsystem  habe  ich  der  Kleinheit  der  Verhältnisse  wiegen  nur  die 
Mündungen  der  Wassercanäie  in  die  Harnsäcke  nachweisen  können. 

Der  Oviduct  ist  bedeutend  dickwandiger,  als  bei  Sepia  und  an  seiner 
Eierstockskapselmündung  oft  leicht  aufwärts  gekrümmt.  Er  kann  von 

den  viel  grösseren  Eiern  nur  einzeln  unter  bedeutender  Ausweitung  pas- 
sirt  werden.  Das  jenseits  der  in  ihrem  Bau  Sepia  vollkommen  gleichen 

Eileiterdrüse  liegende  Stück  ist  excessiv  verkürzt,  wogegen  die  Mündung 
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Sepia  gegenüber  eine  starke  Weiterentwicklung  zeigt.  Dieselbe  bildet 

nämlich  (Fig.  21  od)  eine  trompetenförniig  erweiterte  Oeffnung  mit  stark 
verdickten  und  gewulsteten  Wänden,  welche  die  ganze  linke  obere  Ecke 

des  Eingeweidesackes  einnimmt,  trotz  ihres  auffallenden  Habitus  bis  jetzt 

aber  nur  von  Peters  (1.  c,  p.  335)  erwähnt  w^orden  ist.  Die  wulstigen 
Ränder  dieser  Mündung  geben  aussen  nach  allen  Seiten  glatt  in  die 

Körperhaut  über,  w^ährend  sie  nach  innen  mit  zahlreichen  hohen  un- 
regeimässigen  Längsfalten  sich  so  schnell  gegen  den  Eileiter  zu  ver- 

schmälern, dass  dessen  eigentliche  Mündung  am  Boden  dieses  Kraters 

oft  schwer  zu  finden  ist.  Gewöhnlich  schaut  die  Oeffnung  nach  vorn 
oder  links,  oft  ist  der  obere  Raod  stark  hochgezogen,  wodurch  das  Ganze 

einige  Aehnlichkeit  mit  einem  Hundeohr  erhält,  alle  übrigen  Einzeln- 
heiten dieses  Gebildes  sind  sehr  inconslant. 

Auch  über  Abweichungen  im  histologischen  Bau  des  Eierstocks  habe 

ich,  soweit  meine  Untersuchungen  reichen,  nichts  zu  berichten.  Der 

Eileiter  zeigte  bei  einem  reifen  Q  auf  einer  dünnen  bindegewebigen 

Unterlage  zahlreiche  schmale  Längsfalten^  welche  anscheinend  im  Begriff 

waren  zu  verstreichen,  da  ich  an  demselben  Objeci,  dort  wo  ein  Ei  den 

Eileiter  passirte,  die  Wand  vollkommen  glatt  fand.  Das  Epithel;  w^elches 
ebenso  alle  von  Drüsenbesatz  freien  Stellen  der  Eileiterdrtise  auskleidete, 

war  ein  einschichtiges  Epithel  sehr  niedriger  Zellen,  das  zu  dieser  Zeit 

auch  wohl  nicht  mehr  flimmerte.  Die  ganze  Mündung  des  Oviducts  da- 
gegen trägt  ein  prachtvolles  einschichtiges  flimmerndes  Cylinderepithel. 

an  W'clchem  Jede  Zelle  eigentlich  ein  langes  schmales,  sich  an  Kaliber 
vollkommen  gleichbleibendes  Stäbchen  bildet,  in  welchem  genau  ui  der 

Mitte  der  länglich  eiförmige,  die  Breite  der  Zelle  erreichende  Kern  sitzt. 

Die  Wand  besteht  aus  einem  eigenthümlichen  zellenreichen  Bindege- 
webe, in  welchem  in  einer  aus  feinsten  genetzten  Fäserchen  gebildeten 

Grundsubstaoz  dickere  Balken  sich  regellos  kreuzen ;  zwischen  den  Fal- 
len des  Inneren  findet  man  regelmässig  bei  jedem  reifen  g  zahlreiche 

I  intacte  und  geplatzte  Spermatophoren  und  freie  sich  lebhaft  bewegende 
j  Spermatozoon. 

Die  Nidamentaldrüse  schliesst  sich  nach  ihrem  histologischen  Bau 

und  den  Metamorphosen  ihres  Epithels  insofern  an  Loligo  an,  als  es  hier 
auch  niemals  zu  Bildung  von  secundären  Septen  zwischen  das  Epithel 

;  hinein  kommt,  wogegen  sie  eiuige  sonst  nirgends  wieder  vorgefundene 

!  Abweichungen,  also  individuelle  Modificationen  des  Grundtypus  dar- 

I  bietet.  Die  jüngsten  Stadien  habe  ich  allerdings  nicht  untersucht,  da 
1  bei  denen ,  die  mir  allein  zu  Gebote  standen ,  sich  das  Epithel  immer 
i|  schon  in  die  zwei  besprochenen  Schichten  gesondert  hatte.  Nun  ist  es 

'  aber  eine  Eigenthümlichkeit  von  Sepiola,  die  oberste  flimmernde  Zell- 
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Schicht  rasch  abzustosseii,  während  dessen  in  den  iintereDj  Stäbchen-  I 

förmig  gewordenen  Zellen  ebenso  rasch  schnell  vorübergehende  Vacuoien  'i 
sich  entwickein,  um  sofort  in  den  hier  lange  anhaltenden  Körnchenzerfall  ,ä 

überzugehen.  Dies  geht  so  schnell,  das  es  schwer  ist,  einmal  der  frühe-  | 
ren  Stadien  habhaft  zu  werden,  und  die  schönen  Becherzelien ,  wie  ich  j 

sie  in  Fig.  34  abgebildet  habe,  der  gewöhnliche  Befund  bei  der  Unter-  J 
suchung  der  Nidamentaldrüse  zu  sein  pflegen,  und  ich  glaube  aus  diesem 

Grunde  auch,  dass  diese  Becherzellen  hier  nur  so  schön  ausgeprägt  sind  ' 
weil  sie  länger  als  bei  den  anderen  Arten  secerniren  müssen,  bei  denen  i 

es  mir  Mühe  kostete,  oder  sogar  gar  nicht  gelang  (Loligo),  dieses  End-  \ 
Stadium,  zur  Anschauung  zu  bekommen.  ~^ 

Der  Verlauf  der  Drüsencanälchen  in  der  accessorischen  Nidamentai-  ] 

drüse  ist  einfach  und  gleicht  fast  ganz  dem  der  Hodencanälchen  bei  j 
Sepiola  oder  Eledone.   Das  einzige  Mündungsfeld  ,  welches  durch  Ver-  j 
Schmelzung  der  beiden  Mündungsfelder  von  Sepia  nach  vorherigem  Weg-  \ 
fall  des  Mitteilappens  entstanden  zu  denken  ist,  erstreckt  sich  in  der  i 

Mittellinie  als  schmaler  Streifen  von  oben  nach  unten  fast  durch  die  j 
ganze  Höhe  der  Drüse ,  ist  aber  auch  oft  bedeutend  seitlich^  verschoben  _ 
und  in  den  meisten  Fällen  sogar  nicht  durch  eine  Vertiefung  oder  ein 

anderes  Relief  der  Oberfläche  äusserlich  charakterisirt.  Von  dieser  Mün-  j 
dungsstelie  strahlen  die  Ganälchen  einfach  radiär  nach  allen  Seiten  immer  \ 

weiter  nach  hinten  aus,  so  dass  die  mittelsten  geradewegs  nach  hinten  ̂  
ziehen  und  den  kürzesten  Verlauf  haben ,  doch  ist  die  Anordnung  im  j 

Ganzen  von  keiner  so  grossen  Regelmässigkeit.    In  ihren  histologischen  « 
Verhältnissen  schliesst  sich  die  accessorische  Nidamentaldrüse  ganz  an  \ 
Sepia  und  Loiigo  an.  i 

1 

Vo  Octopoden  (Eledone  moschata  Leach,  Octopus  sp.^). 

Die  g  Geschlechtsorgane  der  Octopoden  sind  gegenüber  der  son-  J 
stigen  hohen  Gomplication  des  Gephalopodentypus  verhäitnissmässig  so  ̂  
einfach  gebaut,  dass  ihre  Kenntniss  früher,  als  die  der  Geschlechtsorgane  % 

aller  übrigen  Speeles,  befriedigend  erschlossen  worden  ist.  Ich  glaube  3 
nicht  zu  viel  zu  sagen,  wenn  ich  behaupte,  dass  von  ihnen  zahlreichere, 

richtigere  und  erschöpfendere  Beschreibungen  existiren ,  als  von  allen  | 

übrigen  zusammengenommen.  Obenan  steht  unter  diesen  die  KRoeN'sch'e  j 
Beschreibung  des  Ovariums  von  Eledone  (Müll,  Arch.,  1839,  p.  356),  j 

aber  auch  Guvier,  Mayer,  belle  Ghiaje  (I.  c.  p.  99),  Owen  (Todd's  Cyclop.,  | 

1)  Auch  hier  stand  mir  üur  ein  einziges  aus  Rio  de  Janeiro  stammendes  Q  einer 
unbekannten  Species  zu  Gebote.  Die  histologischen  Angaben  beziehen  sich  daher  ^ 
fast  durchweg  auf  Eledone.  / 
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p,  559),  dürfen  hier  nichl  libergaogen  werden.  Gleichwohl  glaube  ich, 
trotz  all  dieser  VoruriiersuchuDgea  noch  nicht  zu  spät  zu  kommen,  denn 

nicht  allein,  dass  ich  in  der  Histologie  noch  ein  völlig  unbebantes  Feld 

antraf,  auch  in  der  gröberen  Anatomie  belohnten  mich  noch  einzelne 

FundC;  die  der  Aufmerksamkeit  meiner  Vorgänger,  wie  es  scheint,  ent- 
gangen sind. 

Die  Q  Geschlechtsorgane  von  Eledone  und  Octopus  bestehen  näm- 
lich nur  aus  einem  Eierstock  und  zwei  Eileitern,  im  Verlauf  welcher  je 

ei  110  Drüse  eingeschaltet  ist.  Der  Eierstock  liegt  median  im  Fundus  des 

Eingeweidesacks  und  besteht  im  Gegensatz  zu  dem  Verhalten  der  Deca- 
poden  aus  einem  dickwandigen  muskulösen  geschlossenen  Sack,  welcher 

eine  besondere  Bauchfelistasche  für  sich  beansprucht.  Er  liegt  am  un- 
leren  Rand  des  Diaphragma  musculare,  ihm  unmittelbar  aufliegend  und 
seinen  Rand  nach  unten  etwas  überragend,  üeberund  etwas  hinter  sich 

hat  der  Eierstock  das  Herz ,  seitlich  über  sich  die  Kiemengefässe ,  vor 
sich  die  Harnsäcke.  Im  Jugendzustande  kann  er  Meiner  als  das  Herz 

sein  und  wird  dann  vollkommen  von  beiden  Harnsäcken  bedeckt,  mit 

wachsender  Vergrösserung  drängt  er  sich  aber  in  der  Mittellinie  zwischen 
ihnen  hervor,  schiebt  sie  nach  oben  und  nach  der  Seite  zurück  ond 

nimmt  im  Zustand  der  äussersten  Reife  (Fig.  37]  den  grössten  Theii  des 

Eingeweidesackes  ein,  wobei  seine  Wände  sich  bis  zur  Durchsichtigkeit 
verdünnen. 

Die  Stelle ,  an  welcher  die  Eileiter  äusserlich  von  der  Eierstocks- 
wand abtreten,  bezeichnet  nicht  zugleich  ihre  Mündung,  wie  man  nach 

den  Zeichnungen  mehrerer  Autoren  (Milne  Ebwarüs  in  Guvier's  Regne 
anim.  illustre,  V*^agi«eb  ,  Icon.  Zoot.  Taf.  XXIX,  Fig.  2!0 ,  Keferstein, 

Bäonn's  Glass.  u,  Ordn.  d.  Thierreichs,  Bd.  Ol,  Tai  CXXI,  Fig.  6)  an- 
nehmen sollte.  Sie  münden  vielmehr  mit  einem  ganz  kurzen  gemein- 

schaftlichen Endstück  in  der  Mitte  der  unteren  Eierstockswand,  an 

welcher  sie,  durch  Bindegewebe  fest  angeheftet,  sich  von  beiden  Seiten 

gerade  entgegen  laufen  (Fig.  22,  Fig.  37),  Schneidet  man  einen  Eier- 
stock mit  Schonung  der  unteren  Wand  auf,  so  findet  man  in  der  Mitte 

der  letzteren  die  gemeinschaftliche  Mündung  der  Eileiter  als  breite  krater- 
artige Vertiefung  mii  dicken,  wulstig  aufgeworfenen  Rändern.  Am  Boden 

dieser  nicht  erheblich  tiefen  Grube  vereinigen  sich  die  von  beiden  Seiten 

gerade  entgegenlaufenden  Eileiter. 
Etwas  weiter  nach  aussen ,  aber  auch  in  der  Mittellinie ,  fällt  der 

Blick  auf  zwei  weitere  Oeffnungen ,  welche  s:'ch  als  Querspalten  mit 
oberem  und  unterem  ebenfalls  wulstartig  verdickten  Rande  charakteri- 

siren.  Sie  sind  symmetrisch ,  also  in  gleichen  Absländen  von  den  Eilei- 
termündungen gestellt  und  sehen  medianwärts.   Diese  Oeffnungen  ,  die 

Zeitschrift  f. -wisseusch.  Zoologie.  XXXII, Bd.  7 
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Mündungen  der  schon  von  Krohn  (1.  c.  p.  357)  und  Müller  (diese  Zeit- 
schrift 1853  ,  p.  341)  Yorlrefflich  beschriebenen  Wassercanäie ,  durch- 

bohren die  Eiieiterwand  schräg  und  werden  zu  dickwandigen  Röhren, 

welche  bei  rückgebildeten  Thieren  den  Eileitern  an  Caiiber  kaum  nach- 
stehen (Fig.  22  aq,  Fig.  37).  Dieselben  legen  sich  sofort  nach  ihrem 

Austritt  den  Oviducten  dicht  an  und  laufen  an  deren  ventralen  Seite,  in 
der  hinteren  Wand  des  Harnsacks,  doch  von  Bindegewebe  umhüllt,  mit 

den  Oviducten  vereint,  bis  zur  Eiieiterdrüse,  treten  dann  quer  über  die- 
selbe hinweg  nach  aussen  auf  die  Kapsel  des  Kiemenherzanhanges  zu 

und  fliessen  mit  deren  flaschenförmigen  Hals  kurz  unterhalb  der  gemein- 
schaftlichen Mündung  zusammen.  Auch  hier  findet  dieselbe  aber  wie  es 

scheint,  nur  inconstante  Unsymmetrie  in  der  Lage  der  Harnsackpapilien 

statt,  die  wir  bei  den  (j^  Geschlechtsorganen  von  Eiedone  besprochen 
haben. 

Die  Eileiterdrüse  ist  ein  kugelig-elliptisches ,  nach  oben  und  unten 
etwas  in  den  Eileiter  verschmälertes  Organ,  das  von  dem  letzteren  unter 
einem  spitzen  Winkel  etv^a  an  der  Grenze  zwischen  erstem  und  zweitem 

Drittel  seines  Yeriaufs  durchsetzt  wird  (in  der  KEFERSTEi^'schen  Abbildung 
ist  die  Eiieiterdrüse  viel  zu  nahe  der  Eileitermündung  gezeichnet) .  Hinter 

dieser  Drüse,  dem  einzigen  accessorischen  Drüsenorgan,  verläuft  der  Ei- 

leiter ganz  einfach  gerade  aufw^ärts,  zuerst  in  der  hinteren  Wand  des 
Harnsacks,  später  nur  von  der  Körperhaut  bedeckt,  und  mündet  mit 

einer,  meist  etwas  über  die  Körperoberfläche  frei  hervorragenden  papil- 
lenförmigen Oeffnung  zwischen  Harnsackpapille  und  medianem  Schliess- 

muskel  des  Mantels, 

Die  eiertragende  Fläche  des  Eierstocks  weist  bei  den  beiden  unter- 
suchten Species  nicht  nur  unter  sich,  sondern  auch  gegen  die  Decapoden 

bemerkenswerthe  Verschiedenheiten  auf,  welche  bis  jetzt  nur  von  Owen, 

und  auch  nur  ungenau  erwähnt  worden  sind;  wenigstens  ist  die  Stelle  in 

Todd's  Cyclopaedia  p.  559;  »The  ovisacs  are  racemose  or  connected  in 
buDches  j  and  attached  in  the  Poulp  to  a  single  point  of  the  ovarian  cap- 
sule,  but  in  the  Eiedone  to  about  twenty  separate  stalks  suspended  Crom 

the  Upper  pari  of  the  ovary,«  die  einzige  Andeutung,  die  ich  in  der  Lite- 
ratur über  den  grossen  Unterschied  in  dem  Bau  des  Ovariums  zwischen 

Eiedone  und  Octopus  finde. 

Das  auffallendste  Factum  ist  w  ohl  das,  dass  man  bei  Eiedone  durch- 
weg (aber  auch  das  einzige  von  mir  untersuchte  Exemplar  von  Octopus 

machte  keine  Ausnahme),  in  jedem  Eierstock  alle  Eier  in  gleichem  Ent- 
wicklungss'adium  antrifft.  Ich  kann  versichern,  dass  ich  an  mehr  als 
einem  halben  Dutzend  reifer  Ovarien  von  Eiedone  unter  den  mehr  als 

I  cm  langen  Eiern  vergebens  nach  einem  jüngeren  gesucht  habe,  wäh- 
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rend  andererseits  auch  bei  so  jungen  Ovarien ,  dass  ich  sie  noch  ganz  in 
Querschnitte  zerlegen  konnte,  alle  Eier  unter  dem  Mikroskop  nicht  nur 

ganz  gleich  gross  waren,  sondern  auch,  bis  auf  verschwindende  Diffe- 
renzen dieselbe  Entwicklungsstufe  in  Bezug  auf  die  Faltenbildung  zeigten. 

In  Betreff  der  Anordnung  der  Eier  indessen  gehen  Eledone  und  Octopus 
weit  auseinander.  Bei  Eiedone  nämlich  hat  sich  das  eierlragende  Stroma 

Über  den  grössten  Theil  der  inneren  Oberfläche  des  Eierstocks  ausge- 
breitet und  nimmt  die  obere,  die  seitlichen  und  noch  die  angrenzenden 

peripherischen  Gebiete  der  unteren  Wand  ein.  Auf  diesem  ganzen  Ter- 
ritorium stehen  die  Eier  auf  dünnhäutigen,  hohen  unregelmässig  gesiell- 

ten,  im  Allgemeinen  von  vorn  nach  Linien  ziehenden  Falten.  Jede  dieser 

Falten  trägt  drei  bis  vier  Eier,  zwischen  den  Eistielen  sind  sie  halb- 
mondförmig ausgezackt,  so  dass  sie  einem  Gebirgskamm  gleichen,  dessen 

i  Erhebungen  die  Eier  tragen,  während  die  Eisiiele  zugleich  dadurch  drei- 
i ;  kig  mit  nach  unten  gekehrter  Basis  werden. 

Bei  Octopus  ist  das  Bild  ein  ganz  anderes.  Auf  ihn,  aber  auf  keinen 

anderen  Cephalopoden  passt  die  CuYiER'sche  Beschreibung  in  den  lecoos 
1  (1™^  ed.  1805,  VIII,  p.  no)  von  den  »Farbre  complique  et  le  plus  agre- 

ablea  und  den  »milliers  de  ramifications«.  Hier  gehen  nämlich  von  einem 
Punkte  der  oberen  Wand  und  zwar  da,  wo  die  (bei  Eledone  gewöhnlich 

in  mehrere  Zweige  zerfallene)  A.  genitalis  in  den  Eierstock  eintritt,  einige 

wenige  Stämme  aus,  welche  sich  bald  in  überaus  reicher  Weise  baum- 
förmig  verzweigen.  Der  ganze  Stamm  und  die  Verzweigungen  sind  so 

dicht  mit  Eiern  bedeckt,  dass  es  Schwierigkeiten  hat,  die  Art  der  An- 

ordnung des  Ganzen  zu  überblicken :  man  koonnt  aber  bald  zu  der  Ein- 

sicht, dass  die  Grundlage  immer  eine  dünne  fadenförmige  Bindege\:vebs- 
achse  ist,  welche  bei  ihren  Verzweigungen  keine  Verjüngung  erleidet, 
sondern  sich  immer  gleich  bleibt.    An  dieser  Achse  sind  nun  die  Eier 

rings  herum  angeordnet,  aber  jedes  hängt  mit  ihr  durch  einen  eigenen, 

wenn  auch  kurzen  Stiel  zusammen^  so  dass  unser  für  die  Cephalopoden 
aufgestelltes  Gesetz ,  dass  eigentliche  Verzweigungen  der  Eisiiele  nicht 

vorkommen,  auch  bei  Octopus  keine  Ausnahme  erleidet.    Uebrigens  ist 

I  die  Bekleidung  dieser  Bindegewebsspindein  mit  Eliern  so  reich  ,  dass  ich 
:  bei  meinem  Exemplar  ihre  Anzahl  auf  Hunderttausende  schätze. 
i         Wie  sich  dieses  so  verschiedene  Verhalten  bei  zwei  sonst  so  nahe 

:  Stehenden  Arten  erklären  lässt,  ist  schwer  zu  sagen,  da  phylogenetische 
1  Speculationen  auf  so  begrenzter  anatomischer  Basis  haltlos  sind.  Indessen 

j  möchte  ich  doch ,  wenn  ich  einmal  ein  Urtheil  abgeben  sollte ,  Octopus 

;|  für  die  ursprünglichere  Form  halten,  da  sein  Eierstock  sich  aus  dem  von 

'fi  Loligo  ganz  leicht  ableiten  lässt,  wenn  man  sich  die  bei  Loligo  die  Rami- 
%  ficationen  tragende  Falte  auf  einen  Punkt  reducirt  denkt,  während  eine 
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solche  Ausbreitung  des  eieriragenden  StromaSj  wie  bei  Eledooe  eine  vie'i 
weitergehende  DifferenziruDg  voraussetzt;  was  ja  auch  mit  deru  übrigen 
anatomischen  Verhalten  beider  Species  stimmt.  Dann  aber  möchte  ich 

z\¥eitens  glauben  ̂   dass  die  verschiedene  Form  beider  Eierstöcke  wohl 

jede  für  sich  von  dem  Decapodentypus,  aber  nicht  eine  von  der  anderen 

uriter  sich  ableitbar  ist.  Was  aber  endlich  die  gleiche  Ausbildung  aller 

Eier  desselben  Ovariums  betrifft,  so  findet  man  bei  Loligo  wenigstens 
insofern  schon  einen  Ansatz  dazu,  als  bei  den  so  zahlreichen  reifen 

Weibchen ,  die  mir  durch  die  Hände  gegangen  sind ,  der  Eierstock  nie- 
mals alle  möglichen  Entwicklungsstadien  gleichzeitig  darbot,  wie  bei 

Sepia  und  Sepiola,  sondern  Eierstockskapsel  und  Eileiter  voll  von  abge- 

stossenen  reifen  Eiern  waren,  der  Eierstock  selbst  aber  nur  jungen  Nach- 
wuchs von  ganz  unerheblichen  Eotwicklungsdifferenzen  trug. 

Der  nicht  eiertragende  Raum  ist  bei  Eledone  von  einer  langgestreckten 

Ellipse  begrenzt,  die  die  Mündungen  der  Oviducte  und  Wassercanäle  um- 

kreist. Dieses  ganze  Areal  ist  nun  von  der  Quere  nach,  d.  h.  der  Längs- 

achse des  Organs  parallel  von  dichten,  hohen  riffartigen  Leisten  durch-- 
z.ogen,  welche  die  erwähnten  Mündungen  in  flachem  Bogen  umkreisen, 

niedrigere  Falten  gehen  auch  von  diesen  selbst  in  strahlenförmiger  An- 
ordnung aus  und  verschmelzen  mit  den  übrigen.  Die  glatte  Oberfläche 

des  eiertragenden  Stromas  ist  von  der  unebenen  dieser  freien  Stelle  scharf 

geschieden. 
Am  reifen  Weibchen  ist  die  Aeuderung  übei  raschend.  Nicht  nur 

sämmtliche  Fallen  und  Erhebungen  sind  ausgeglichen,  auch  der  centrale 

Krater^  in  dessen  Grunde  die^Eiieiter  münden,  ist  wie  durch  starkes 
Auseinanderziehen  seiner  Ränder  vollkommen  abgeflacht ,  und  nur  mit 

Mühe  lassen  sich  noch  diese  in  Form  einer  niedrigen,  die  jetzigen  Mün- 
dungen der  Oviducte  kreisförmig  umziehenden  Leiste  wiedererkennen ; 

die  letzteren  aber  sind  jetzt  so  weit  von  einander  entfernt,  dass  niemand 

ohne  KennXniss  der  früheren  Zustände  an  eine  einstige  gemeinschaftliche 
Oeffnung  denken  würde,  Sie  bilden  jetzt  zwei  weile  Querspalten,  deren 

obere  W^and  klappenartig  in  das  Innere  des  Eierstocks  vorspringt,  lateral- 
wärts  von  ihnen  erscheinen  die  ganz  ähnlich  beschaifenen  und  ebenso 

vergrösserten  Mündungen  der  Wassercanäle. 
Das  auffallendste  Factum  in  der  histologischen  Structur  ist  wohl 

das,  dass  ich  bei  Eledone  wenigstens,  so  oft  und  so  schnell  nach  dem 

Tode  ich  auch  untersucht  habe ,  mit  Ausnahme  des  Wassercanals  im 

ganzen  Q  Geschlechtsapparat  keine  Spur  von  Flimmerung  gefunden 
habe.  Ich  bin  der  Wahrheit  die  Erwähnung  dieses  Befundes  schuldig, 

bin  aber  immer  noch  eher  geneigt,  an  eine  Täuschung  meinerseils,  als 

an  eine  so  grosse  Abv^/eichung  im  histologischen  Bau  zu  glauben. 
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Der  Bau  des  Eierstocks  ist  mit  wenig  Worten  zu  erledigen.  Seine 
Wand  besteht  aus  fast  reiner  Muskulatur,  deren  Elemente  von  hinten 

räch  vorn  verlaufen,  also  kreisförmig  um  die  Längsachse  des  Organs 

angeordnet  sind.  Sie  betheiligen  sich  auch  an  der  Bildung  der  Erhebun- 
gen ,  auf  denen  die  Eier  sitzen  und  dringen  sogar  in  die  Stiele  reifer 

Eier  ein.  Die  Eier  entwickeln  bekanntlich  nur  Längsfalten,  ihr  Follikel - 
epithel  schliesst  sich  ganz  an  das  der  Decapoden  an,  ihr  Kapselepilhel, 

an  jungen  Eiern  stellenweise  ausgezeichnet  deutlich ,  ist  in  Fig.  25  dar- 

gestellt. Dasselbe  setzt  sich  über  den  Stiel  fort  in  ein  schönes  einschich- 
tiges Epithel  von  niedrigen  cubiscben  Zellen  mit  grossen  Kernen ,  das 

den  ganzen  eierlragenden  Abschnitt  des  Eierstocks  bekleidet,  und  das 
ich  bei  reifen  Thieren  nur  etwas  höher,  aber  sonst  ganz  unverändert 

fand.  Die  Falten  des  von  Eiern  freien  Theils  erscheinen  mikroskopisch 
untersucht  abermals  mit  secundären  besetzt,  welche  so  hoch,  so  schmal, 

so  regelmässig  und  so  eng  gestellt  sind,  dass  sie  den  Zähnen  eines  Kam- 

mes gleichen.  Bekleidet  w^^rden  sie  von  einem  einschichtigen  Cylinder- 

epilhel ,  das  an  der  Grenze  gegen-  das  Epithel  der  eierlragenden  Fläche 
imälig  in  dasselbe  übergeht. 

Der  Eileiter  bis  zur  Eileiterdrüse  ~—  diesseitiger  Theil  des  Eileiters 
—  besitzt  eine  aus  kreisförmigen  Muskelfasern  gebildete  Wand  und  im 

Jugendzustand  ein  einfaches  sternförmiges  Lumen.  Gegen  die  Reife  ent- 
wickeln die  Falten  der  inneren  Oberfläche^  weiche  diese  sternförmige  Figur 

zu  Wege  bringen,  auf  beiden  Seiten  secundäre  Falten,  wie  die  Blättchen 

eines  Fiederblattes,  während  zwischen  ihnen  überall  neue  kleinere  pri- 
äre  Falten  auftauchen.  Aus  dem  Ganzen  resultirt  wieder  eine  sehr 

eiche  Vergrösserung  der  inneren  Oberfläche,  wie  wir  sie  nun  schon  so 

oft  haben  erwähnen  müssen,  und  es  ist  nur  merkwürdig,  dass  auch  der 
Wassercanal ,  welcher  auch  sonst  einen  mit  dem  Eileiter  gleichen  Bau 
besitzt ,  nicht  nur  die  Vergrösserung  zur  Zeit  der  Reife ,  sondern  auch 
diese  Oberflächenentfaltung  bis  zu  einem  gewissen  Grade  mitmacht. 

Das  Epithel  des  Eileiters  ist  zu  allen  Zeiten  ein  einschichtiges  Gylinder- 
epithel. 

Die  mehrfachen  aphoristischen  Angaben  über  einen  fächerigen  Bau 

der  Eileiterdrüse  (CuviER,  welcher  sie  mit  einer  Orange  vergleicht,  belle 

Chiaje,  H.  Müller)  passen  eigentlich  nur  auf  die  frühesten  Jugendstadien, 

später  w^enigstens  kann  ich  eine  solche  Structur  nicht  mehr  anerkennen. 
Bei  jungen  Thieren  aber  findet  man  allerdings  die  Eileiterdrüse  durch 

eine  Reihe  von  radiär  gestellten  Scheidewänden  in  eine  Anzahl  von 

Fächern  geschieden ,  welche  von  einem  einschichtigen  niedrigen  Cylin- 
derepithel  ausgekleidet  sind  und  nur  an  ihrer  oberen  Fläche  sich  in  den 

Eileiter  öiTnen.  Der  letztere  durchsetzt  also  mit  seiner  dicken  ganz  aus 



102 
.J,  Brock, 

einem  sehr  zellerireichen  Bindegewebe  bestehenden  Wand  j  von  welcher 
die  ebenfalls  bindegewebigen  Septa  ausstrahlen,  fast  die  ganze  Drüse, 
bis  er  durch  Verlust  derselben  in  ein  aligemeines  Cavum  mündet,  mit 
weichem  auch  die  drüsigen  Septa  communiciren  und  dieses  Cavum  ist 

der  Anfang  des  neuen  (jenseitigen)  Eileiters,  der  seine  Wände  von  denen 
der  Drüse  bezieht. 

An  der  reifen  Eileiterdrüse  fällt  im  Gegensalz  dazu  schon  ausser! ich 
auf,  dass  dieselbe  aus  zwei  verschiedenen  Theilen  besteht:  sie  lässt 

nämlich  einen  weissen  Ring  erkennen,  der  ungefähr  ihr  unteres  Viei tel 

einnimmt,  während  die  ganze  übrige  Drüse  olivengrün  gefärbt  ist.  Mei  k- 

würdiger  Weise  ist  diese  ganz  constante  Verändei"ung  der  reifen  Dsüse 
bisher  nur  von  Reinhardt  und  Frosch  am  Sciadephorus  gesehen  worden, 

welche  ihrer  m\i  wenigen  Worten  gedenken  (1.  c,  p.  30),  es  beweist  dies 

aber  zugleich,  dass  wir  es  mit  einer  bei  den  Octopoden  allgemeiner  ver- 
breiteten Erscheinung  zu  thun  haben.  Genauer  lernt  man  übrigens  die 

Vertheilung  beider  Drüsenhälften  erst  kennen ,  wenn  man  die  Drüse 

durch  einen  vom  Eileiter  ausgebenden  Längsschnitt  spaltet  (Fig.  24); 
man  sieht  dann,  dass  die  weisse  Drüsenhäifte  (Fig.  !24  c)  einen  nach 
innen  sich  verschmälernden  Kegel  bildet,  der  fast  bis  zum  oberen  Ende 

der  Drüse  reicht  und  von  dem  grünen  Theil  Fig.  ̂ 4  b)  wallartig  um- 
geben wird.  Ob  diese  Zusammensetzung  der  Eileiterdrüse  aus  zwei  ver- 

schiedenen Theilen  zu  allen  Zeilen  besteht,  cder ,  wenn  dies  nicht  der 

Fall  ist,  wann  die  Scheidung  eintritt,  vermag  ich  aus  Mangel  an  geeig- 
neten Präparaten  nicht  zu  sagen;  das  aber  kann  ich  versichern,  dass  sie 

schon  ziemlich  früh  besteht,  aber  bei  vollkommener  Gleichartigkeit  bei- 
der Theile  dann  nur  durch  das  Mikroskop  nachzuweisen  ist.  Beide 

Theile  ,  der  weisse  und  der  grüne  besteben  bei  älteren  Eileiterdrüsen 

nämlich  aus  einem  vielverzweigten  Maschenwerk  von  im  Allgemeinen 

radiärer  Anordnung,  das  von  einem  geschichteten  Cylinderepithei  aus- 
gekleidet ist.  Ich  glaube  aus  meinen  Präparaten  schliessen  zu  dürfen, 

dass  beim  weissen  Theile  wenigstens,  eigentlich  nur  soviel  Di'üsenhohl- 
räume  ,  als  bei  den  jüngsten  Zuständen  Fächer  zwischen  den  Septen 

existiren  ,  aber  allerdings  auf  die  mannigfaltigste  Weise  mit  seitlichen 

Ausbuchtungen  versehen,  denn  nach  oben  zu  wird  diese  radiäre  Anord- 
nung durch  stärkere  Entwicklung  von  Bindegewebsscheidewänden  immer 

entschiedener  ausgeprägt,  und  es  bleibt  zuletzt  eine  Reihe  von  Ausfüh- 
rungsgä'igen  übrig,  welche  sehr  regelmässig  in  einen  Kreis  um  den  Eileiter 

gestellt  mit  diesem  parallel  in  die  Höhe  ziehen.  Diese  AusführungsgJi  ~!ue 
sind  anfangs  vielfach  ausgebuchtet,  spitzen  sich  aber  allmälig  zu  ein- 

fachen engen  Röhren  zu  und  münden  etwa  da,  wo  der  Eileiter  s  ine 

eigenen  Wandungen  verliert  (Fig.  24  d').  um  in  den  allgemeinen  Drüsen- 
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aufzugehen.  Diese  Ausführungsgänge  werden  aber  umgeben  \ 
..AI  dem  jetzt  noch  ganz  gleichartigen  grünen  Theii  der  Drüse,  der  da^  I 

1    wo  er  an  den  weissen  stösst,  nur  durch  eine  dünne,  leicht  zu  über-  i 
hende  Bindegewebsscheidewand  von  ihm  getrennt  wird.   Ein  Schnitt  \ 

liarch  die  Mitte  der  Drüse  etwa  bietet  also  in  diesem  Stadium  ein  sehr  I 

zierliches  Bild  dar.    Zu  ionerst  erscheint  der  Querschnitt  des  Eileiters  | 

als  complicirte  sternförmige  Figur  in  einem  mächtigen,  zellenreichen  | 
Bindegewebe,  in  welches  auch  die  regelmässig  um  ihn  in  einen  Kreis  | 

gestellten  Querschnitte  der  Ausführungsgänge  des  weissen  Theils  einge-  ] 
bettet  sind:  das  Ganze  wird  endlich  von  einem  Ring  von  Drüsensub-  ! 
stanz  umgeben,  welcher  dem  grünen  Theil  angehört.   Die  Ausführuogs-  I 

gänge  des  letzteren  sind  übrigens  ebenfalls  radiär  gestellt,  aber  zum  j 
Unterschiede  von  denen  der  weissen  senkrecht  auf  die  Richtung  des  I 

Eileiters,  in  den  sie  dicht  über  den  Mündungen  der  Ausführungsgänge  | 
des  weissen  Theils  sich  ölFnen ;  ja  ich  glaube  sogar,  mich  überzeugt  zu  J 

haben ,  dass  die  Ausführungsgänge  beider  Theile  mit  einander  in  Ver-  1 
bindung  stehen.  j 

Dass  an  der  reifen  Drüse  sich  in  diesen  Verhältnissen  etwas  ge~  1 
ndert  haben  sollte,  halte  ich  für  sehr  unwahrscheinlich ,  kann  aber  j 

nichts  Sicheres  darüber  aussagen ,  da  das  reife  Organ  viel  zu  weich  und  | 
bröcklig  ist,  um  die  Zerlegung  in  Querschnitte  zu  gestatten.    Im  üebri-  | 

en  sind  die  Veränderungen  des  Drüsenepitheis  sehr  beträchtliche.    In  • 
beiden  Theilen  der  Drüse  findet  man  jetzt  nur  ein  einschichtiges  Epithel : 
im  weissen  Theil  besteht  dasselbe  aus  langen  und  dabei  sehr  schmalen  \ 

,    Zeilen  mit  an  der  Basis  sitzendem  Kern  ,  im  grünen  Theii ,  der  auf  j 
i    Schnitten  bei  durchfallendem  Licht  eine  mehr  braune  Farbe  zeigt,  sind  l 

die  Zellen  bedeutend  grösser,  besonders  breiter,  färben  sich  nicht  in  ] 

Carmin  und  lassen  keinen  Kern  mehr  erkennen,  weil  die  ganze  ̂ elle  aus  | 

lauter  rundlichen,  stark  glänzenden  Körnchen  zusammengesetzt  ist,  J 
welche  an  ihrer  freien  Oberfläche  sich  mit  der  grössten  Leichtigkeit  aus  1 
ihrem  Zusammenhang  lösen.    Es  unterliegt  daher  für  mich  keinem  ] 

I Zweifel ,  dass  hier  wieder  ein  nur  in
dividuell  etwas  modificirter  Körn-

  - 

chenzerfail  des  Protoplasmas  stattfindet,  und  der  ganze  Unterschied  im  ] 

Verlauf  dieses  Processes  von  dem  bei  den  Decapoden  scheint  nur  der  zu  j 

sein,  dass  erstens  keine  Vacuolenbildung  auftritt,  zweitens  aber  die  j 

Körnchen,  die  Zerfaliproducte  des  Protoplasmas  immer  eine  Grösse  be-  ^ 
halten,  wie  ich  sie  dort  nie  gefunden  habe.  Bedenkt  man  aber,  wie  rasch  1 

z.  B.  die  Vacuolenbildung  bei  Sepiola,  wo  ich  sie  nur  einmal  gesehen  ^ 

habe,  vorübergeht,  so  ist  es,  besonders  bei  der  Mangelhaftigkeit  meines  > 
Materials  mir  sehr  wahrscheinlich  ,  dass  erneute  Untersuchungen  auch 

diese  Unterschiede  zurn  Theil  wenigstens  aufheben  werden.  • 
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Ueber  das  Verhältoiss  des  weissen  zum  grünen  Theil  wage  ich  mi.u 

aus  Mangel  an  positiven  Beobachtungen  nur  mit  der  grössten  Besen-e  zu 

äussern.  Ich  glaube  nämlich  ,  da  beide  Theile  ursprünglich  -histologisch 
ganz  gleich  sind  und  auch  an  der  reifen  Drüse  keine  fundamentale  Ver- 

schiedenheit zeigen;  dass  der  grüne  Theil  einfach  die  letzte ^  der  weisse 

die  vorletzte  Stufe  in  der  Entwicklung  des  Drüsenepithels  zu  Secretioos- 
Zellen  ist.  Ich  betrachte  daher  den  weissen  Theil  als  eine  Art  Reserve- 

drüse, welche  dann  in  Thätigkeit  tritt,  wenn  die  Kräfte  der  grünen  er- 
schöpft sind.  Sollte  diese  Deutung  falsch  sein,  so  würde  man  zunächst 

an  ein  verschiedenes  Secret  beider  Abtheilungen  denken,  und  wir  hätten 
dann  wieder  das  Yerhältniss  der  Decapoden,  wo  die  Mischung  zweier 
Drüsensecrete  für  die  Formation  der  accessorischen  Eihüllen  ooth- 

w^endig  ist. 
Sonst  fällt  an  der  reifen  Eileiterdrüse  noch  die  starke  Entwicklung 

der  Muskulatur  auf,  welche  tiberall  in  die  feinsten  Septen  zwischen  den 

Alveolen  eingedrungen  ist.  Der  Eileiter  geht  in  ganz  veränderter  Ge- 
stalt aus  der  Drüse  wieder  hervor.  Seine  sehr  dicken  Wände  entwickeln 

neben  der  äusseren  Ringmuskelschicht  eine  innere  von  Läagsmuskeln 

und  sein  von  einschichtigem  Gyiinderepithei  ausgekleidetes  Lumen  wird 
nicht  mehr  durch  coraplicirte  Faltungen  der  inneren  Oberfläche  beengt, 

welche  vielmehr  nur  einige  dicke  Längsfalten  trägt ,  die  nicht  mit  w^ei™ 
teren  Verzweigungen  ausgestattet  sind. 

Zusammenfassung  und  Seliluss» 

Nach  der  vorausgegangenen  anatomischen  Durchmusterung  der 

einzelnen  Species,  welche  unbekümmert  um  die  nächstverwandten  Ver- 
hältnisse nur  auf  die  Erforschung  des  gerade  vorliegenden  Objectes  ihr 

Augenmerk  richtete,  mögen  zum  Schluss  noch  einige  Betrachtungen  all- 
gemeineren Inhaltes  Platz  finden ,  welche  in  der  Menge  der  morphologi- 

schen Einzelnheiten  die  Beziehungen^der  Dinge  zu  einander  festzustellen 
und  Gleiches  zu  Gleichem  zu  gesellen  bestimmt  sind.  Zwar  ist  es  nicht 
die  vergleichende  Anatomie  als  solche,  in  welcher  irgend  eine  Grenzlinie 
durch  die  Resultate  vorliegender  Arbeit  neu  gezogen  oder  auch  nur 

schärfer  fixirt  würde:  was  ich  von  allgemeineren,  immer  wiederkehren- 
den Zügen  anführen  werde ,  betrifft  lediglich  den  histologischen  Bau  der 

Geschlechtsorgane  und  ihre  Veränderungen  zur  Brunstzeit,  aber  diese 

Züge  der  Gleichheit  sind  besonders  in  ihrer  Wiederkehr  bei  beiden  Ge- 
schlechtern so  merkwürdig,  dass  sie  wohl ,  auch  wenn  sie  zur  Zeit  noch 

nicht  weiter  sich  verwerthen  lassen,  doch  an  und  für  sich  ein  tieferes 
Interesse  beanspruchen  dürften. 
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Vv'ir  haben  ciii  deo  cj^  GeschlechtsorgaoeB  von  immer  wiederkeh- 
renden Theilen  der  Keimdrüse,  das  Vas  deferens  und  den  Spermatopho- 

rensack  gefunden,  zwischen  letzteren  waren  accessorische  Drüsenorgane 
eingeschoben ,  welche  von  verschiedener  äusserer  Gestalt  als  Vesicula 

seminalis  und  Prostata  entweder  uomitlelbar  (Octopoden)  oder  durch 
Vermittlung  eines  Ausführungsganges  (Vas  efferens ,  Decapoden)  bis  an 
den  Spermatophorensack  reichten.  Die  histologische  Untersuchung  dieser 

auf  den  ersten  Bück  so  verschieden  erscheinenden  drüsigen  Apparate  er- 
gab uns  aber  die  wichtigsten  Uebereinstimmungen.  Es  zeigte  sich  nicht 

nur,  dass  in  der  sogenannten  Vesicula  seminahs  tiberalL  wenn  auch  bei 
den  Octopoden  undeutlicher ,  zwei  Abschnitte  unterschieden  werden 
konnten,  welche  in  einem  hervorstechenden  überall  wiederkehrenden 

morphologischen  Charakter  wichtige  Aufgaben  bei  der  Bildung  der  Sper- 
matophoren  wenigstens  ahnen  Hessen ,  sondern  es  ergab  sich  die  über- 

raschende Thatsache  ,  dass  das  Epithel  des  ganzen  drüsigen  Tractus  von 

einer  gleichen  Anlage  aus  durchweg  dieselben  und  zwar  so  charakteri- 
stischen Veränderungen  zum  Zweck  der  Secretion  durchmachte ,  dass 

wir  aus  dieser  histologischen  Uebereinsiimmung  wenigstens  für  ein  und 
dieselbe  Speeles  auf  Gleichheit  des  Secrets,  also  auf  physiologische 
Gleichheit  schliessen  können.  Ich  stelle  daher  den  Satz  auf,  dass  bei  der 

grösöten  äusseren  Verschiedenheit  und  DilTerenzirung ,  die  letztere  mag 

so  weit  getrieben  sein .  als  sie  wolle ,  die  (j^  Geschlechtsorgane  der  Ce- 
phalopoden  histologisch  und  physiologisch  nur  ein  accessorisches  Drü- 
seiiorgan  besitzen,  dessen  Function  die  Bildung  der  Spermatophoren  ist. 

Was  die  Verschiedenheit  der  äusseren  Gestalt  dieses  Drüsenorgans 

betrifft,  welches  sich  gewöhnlich  nur  in  Vesicüla  seminalis  und  Prostata 

gliedert  j  bei  Octopus  aber  auch  das  ganze  Vas  efferens  mit  zur  Prostata 
schlägt  und  bei  Eledone  sogar  auf  den  Fundus  des  Spermatophorensackes 

übergreift,  so  glaube  ich,  in  ihrer  Verschiedenheit  sowohl  bei  dem- 
plben  Thier  als  auch  ganz  allgemein  das  mechanische  Moment  in  der 
Jdung  der  Spermatophoren  suchen  zu  müssen.  Wie  dem  Wulst  der 

Vesicula  seminalis  ohne  Zweifel  hierbei  eine  wichtige  mechanische  Auf- 

gabe zufällt,  so  ist  es  mir  auch  sehr  wahrscheinlich ,  dass  die  verschie- 
denen Abschnitte,  in  weiche  die  lange,  in  ihrer  ganzen  Ausdehn\mg 

vollkommen  gleich  secernirende  Drüsenßäche  getheilt  ist,  ähnlichen 
Zwecken  dient ,  um  so  mehr ,  als  man  in  diesen  einzelnen  Abschnitten 

die  Spermatophoren  immer  an  ganz  bestimmten  Punkten  und  in  ganz 
bestimmter  Anordnung  antrifft.  Worin  aber  diese  mechanischen  Momente 

bestehen ,  darüber  kann  ich ,  ebensowenig  wie  über  die  Beschaffenheit 
des  Secretes  auch  nur  die  geringste  Vermuthung  äussern. 

Bei  den  Q  Geschlechtsorganen  haben  wir,  da  die  Eileiterdrüse  der 
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DecapodeD  nur  eine  Wiederb.olüng  der  Nidamentaidrüse  ist,  in  der 

Gruppe  der  Decapoden  zwei  histologisch  verschiedeoe  aceessorisch-e 
Drüsenapparate ,  in  der  der  Octopoden  nur  einen ,  wenn  nicht  etwa  in 
deren  Eileilerdrüse  zwei  verschiedene  Drüsen  vereinigt  sein  sollten- 

Von  diesem  Drüsenapparat  entziehen  sich  die  accessorischen  Nidamen- 
taldrüseri  in  ihrem  Bau  bis  jetzt  wenigstens  jeder  Vergleichung;  wir 
werden  sie  im  Folgenden  daher  ausser  Acht  lassen  müssen.  Um  so  mehr 

aber  llberraschl  die  vollständige  Analogie  aller  Erscheinungeii ,  die  wir 
in  den  Nidementaldrüsen  nicht  nur  unter  sich  ,  sondern  auch  raii  den 

entsprechenden  Vorgängen  in  den  Geschlechtsorganen  gefunden  haben 

und  auf  welche  schon  an  verschiedenen  Stellen  der  vorhergehenden  Be- 
schreibung hinzudeuten,  gar  nicht  vermieden  werden  konnte.  Ich  will 

daher,  um  lästige  Wiederholungen  zu  vermeiden ,  die  Gleichheitspunki^i 
lieber  sofort  zu  bestimmten  Sätzen  formuliren ,  indem  ich  die  Beweise 

für  meine  Behauptungen ,  soweit  sie  hier  nicht  wenigstens  angedeutet 
werden  konnten,  im  speciellen  Theil  nachzulesen  bitte. 

Ich  behaupte  also,  dass  das  Drüsenepithel  des  ganzen  accessorischen 

Drüsenapparates  der  (^Geschlechtsorgane  einerseits,  der  Nidamemal- 
drüsen  der  Decapoden  andererseits  nicht  nur  ursprünglich  ganz  gleich 
gebaut  ist,  sondern  auch,  wenn  es  sich  zur  Secretion  anschickt,  eirc 

Keihe  von  Veränderungen  durchmacht,  deren  immer  auf  denselb^^n 
Grundplan  zurückzuführende  Abweichungen  bei  den  einzelnen  Specie<^ 
nie  das  Maass  einer  individuellen  Modification  überschreiten. 

Folgendes  möge  zur  Erläuterung  dienen.  Die  Veränderungen  des 

Epithels  gehen,  wie  mehrfach  hervorgehoben  ist,  von  dem  geschichteten 
Flimmercylinderepithel  d^^s  Jugendzustandes  aus  ,  das  überall  absolut 

gleich  gefunden  wird.  Die  Secretion  wird  immer  durch  eine  Verände- 
rung der  Gestalt  der  Zelle  eingeleitet,  welche  sich  meist  in  die  Länge 

streckt,  worauf  ein  oder  mehrere  Vacuolen  in  ihr  auftreten,  und  der  oft 

geschilderte  Körnchenzerfall  des  Protoplasmas  beginnt,  dessen  Ende 

wohl  immer  Untergang  der  Zelle  oder  wenigstens  eines  Theiles  der- 
selben ist. 

Hiermit  haben  wir  in  wenig  Worten  den  allgeo}ein8n  Grundpian 

dargelegt.  Die  innerhalb  desselben  eintretenden  Modißcationen  lassen 

sich  in  zwei  Bauptreihen  gliedern.  Entweder  dies  ist  in  den  (J^  Ge- 
schlechtsorganen der  Fall  —  findet  eine  den  ganzen  Process  einleitende 

colossale  Zellproduction  statt:  dann  bleibt  die  einzelne  Zelle  kleineP' 
variabler  in  ihrer  Form ,  entwickelt  nur  eine  Vacuoie  und  zerfäil-t  rasch 
ganz.  Oder,  wie  in  den  Nidamentaldrüsen ,  sondern  sich  die  Zeilen  in 

zwei  Reihen,  deren  oberste  tlimmernde ,  welche  in  dem  vielschichtige»! 

Zellwulst  der  (J^  Geschlechtsorgane  aber  auch  ihr  Analogon  hat  (vgl. 
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Fig.  11),  Dach  und  Bach  verloren  geht,  während  die  Zellen  der  untersten 

sich  zu  langen  stäbchenförmigen ,  regelmässiger  gebildeten  Elementen 

entwickeln,  die,  nachdem  im  Protoplasma  eine  grosse  Anzahl  von  Vacuo- 
len  aufgetreten  ist,  mit  dem  grössten  Theile  desselben  in  den  Körnchen - 

zerfall  übergehen,  aber  dann  eine  Zeit  lang  als  echte  Becherzellen  fort- 

secerniren  und  wahrscheinlich  nieBials  ganz  der  Vernichtung  anheim- 
fallen. Beide  Entwicklungsreihen  werden  aber  in  der  schönsten  Weise 

durch  Loligo  vereinigt .  in  dessen  rf  Geschlechtsorganen  bei  sonstiger 
üebereinstimmung  mit  denen  der  übrigen  Decapoden ,  in  der  Prostata 
und  stellenweise  in  den  Alveolen  des  ersten  Abschnittes  der  Vesicula 

seminaiis ,  wie  es  scheint  ganz  regelmässig.,  derselbe  Entwicklungsgang 

des  Epithels  eingeschlagen  wird  ,  welcher  sich  auch  in  den  Nidamental- 
drüsen  desselben  Thieres  wiederfindet,  so  dass  Schnitte  aus  den  be- 

treffenden Stellen  der  männlichen  und  weiblichen  Geschlechtsorgane 
nur  durch  die  Gonfiguration  der  secernirenden  Oberfläche  von  einander 

zu  unterscheiden  sind.  Die  übrigen  Modificationen,  wie  der  wahrschein- 
liche Zerfall  der  Oberflächenschicht  ohne  Auftreten  von  Vacuolen ,  wie 

ich  es  mehrfach  gesehen  zu  haben  glaube  (Loligo,  Fig.  18  Eledone),  oder 

Bildung  von  Kalksternchen  in  den  Zellen  von  Sepiola,  sind  dem  gegen- 

über ganz  unerheblich  zu  nennen  i).  Dagegen  verdient  noch  eine  Eigen- 
thümlichkeit  Erwähnung  :  das  Auftreten  secundärer  Scheidewände.  Bei 

den  männlichen  Geschlechtsorganen  findet  dies  so  unregelmässig  statt, 

dass  man  der  ganzen  Erscheinung  keine  grosse  Aufmerksamkeit  schenkt, 

obwohl  bei  Octopus  eine  gewisse  Ordnung  in  der  Stellung  dieser  Septa 
nicht  zu  verkennen  ist:  in  den  Nidamentaldrüsen  von  Loligo  und  Sepiola 

fehlen  sie  ganz,  um  bei  Sepia  wieder  in  so  überraschender  Regelmässig- 
keit aufzutreten,  dass  die  ganze  Anordnung  des  Epithels  und  der  Habitus 

des  mikroskopischen  Bildes  durch  sie  ihr  eigentbümliches  Gepräge  er- 
hält (Fig.  28). 
Nach  der  Beschreibung  der  die  Genitalkapsel  mit  den  Harnsäcken 

verbindenden  Wassercanäle,  wie  wir  sie  bei  den  einzelnen  Speeles  ge- 
geben haben,  sollte  man  wohl  glauben,  dass  diese  Gebilde  bei  den 

Decapoden  und  Octopoden  wenigstens  nicht  nachw^eisbar  homolog  sind, 
während  ihre  vollkommene  Gleichheit  innerhalb  jeder  dieser  beiden 

Glessen  wohl  ohne  weitere  Erörterungen  einleuchtend  sein  wird.  Gleich- 

\)  Die  ünvollsländigkeit  meines  Materials  verhinderte  mich  daran,  auch  die  Ei- 
leiterdrüsen der  Octopoden  hier  in  den  Kreis  meiner  Betrachtungen  zu  ziehen  ;  doch 

scheint  die  Üebereinstimmung  in  den  entsprechenden  Secretionsvorgängen  mir  schon 
jetzt  so  gross,  dass  erneuerte  Untersuchungen  den  Octopoden  wahrscheinlich  auch 
in  dieser  allgemein  gültigen  Entwicklungsreihe  des  Drüsenepithels  ihren  Platz  an- 

weisen werden. 
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wohi  wage  ichj  die  vollkommene  Homologie  dieser  Organe  trotz  ihrer 

grossen  äusseren  Verschiedenheit  für  alle  Cephalopoclen  überhaupt  aus- 
zusprechen und  habe  besonders  zur  Stütze  dieser  Behauptung  die  sche- 

maiischen  Zeichnungen  Fig.  39  und  40  construirt,  weiche  die  Sachlage 

klarer  darlegen,  als  es  lange  Erörterungen  thun  würden.  Dass  der  Eier- 

stock der  Deca-  und  der  der  Octopoden  homologe  Organe  sind .  .vird, 
denke  ich,  wohl  niemand  bezweifeln :  wie  nun  aber  aus  der  dünnen 

Bauchfellstasche  ohne  eigene  Wandungen,  welche  den  Eierstock  der 
Becapoden  birgt,  durch  Einlagerung  von  Muskulatur  in  die  Wände  und 

Losiösung  derselben  das  dicke  muskulöse  Organ  der  Octopoden  hervor- 
geht, ebenso  können  wir  nur  aus  den  Spalten  zwischen  den  Bauchfells- 

taschen  der  einzelnen  Organe  —  etwas  Anderes  stellen  die  Wasser- 

canäle  der  Decapoden  kaum  vor  —  durch  Verengerung  und  Einlagerung 
von  Muskuiatur  leicht  die  dickwandigen  Canäle  entstanden  denken,  die 
wir  bei  den  Octopoden  finden.  Wenn  diese  Veränderungen  schon  alle 

als  höhere  Differenzirungen  angesehen  werden  müssen,  so  sind  die  ge- 
ringfügigen Unterschiede,  die  uns  die  Mündung  zeigt,  gar  nicht  anders 

zu  verstehen.  Die  Scheidung  der  einfachen  Kiemenherzkapsel  der  Deca- 
poden in  eine  doppelte  für  das  Kiemenherz  einerseits  und  den  Anhang 

andererseits  ist  ja  gewiss  nur  so  aufzufassen ;  aber  auch  das  Hinaufrücken 

der  Mündung  des  Wassercanals  gegen  die  des  flaschenförmigen  Halses 

der  Kapsel  des  Kiemenherzanhanges  lässt  sich  nur  aus  einer  Verlänge- 
rung und  einem  Seibständigwerden  der  gemeinschaftlichen  Scheide- 
wand erklären,  die  bei  den  Decapoden  Wassercanai  und  Kieoienherz- 

kapsel  eine  Zeitlang  von  einander  trennt. 

Die  physiologische  Bedeutung  des  ganzen  Apparates  ist  höchst  un- 
klar. Die  von  früheren  Autoren  gelegentlich  geäusserte  Meinung,  dass 

er  beim  g  der  Befruchtung  dienen  möchte  (Kölliker,  1.  c.  p.  11,  Sie- 
bold u.  Stanniüs,  1.  c.  p.  404),  dürfte  wohl  heute  keinen  Anklang  mehr 

finden  und  würde  ausserdem  sein  Vorkommen  beim  (j^  unerklärt  lassen. 
Eher  dürfte  man  noch  an  eine  Wasseraufnahme  denken,  da  die  Mündung 

der  Wassercanäle  so  dicht  unter  den  Harnsackpapillen  liegt,  dass  eine 
Mitaufnahme  des  Inhalts  der  Harnsäcke  w  ohl  vermieden  werden  könnte. 

Ich  meinerseits  halte  die  Wassercanäle  für  den  uns  unverständlichen, 

weil  reducirten,  Ueberrest  eines  ausgedehnteren  Apparates,  dessen 

Spuren,  wenn  sie  überhaupt  noch  erkennbar  vorliegen,  bei  phylogene- 
tisch älteren  Formen  verfolgt  werden  müssen  und  ich  hoffe  deshalb,  dass 

mir  der  Nautilus,  mit  dessen  Untersuchung  ich  demnächst  beginnen 
werde,  über  diesen  Punkt  vielleicht  interessante  Aufschlüsse  zu  Theil 
werden  lassen  wird. 

Erlangen,  15.  Juli  1878. 
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Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  I. 

Fig.  1 .  Die  sogenannte  secundäre  Genitalkapsel  von  Sepia  officinalis.  Die  Mantel- 
höhle ist  geoffnel,  der  Tintenbeutel  herauspräparirt  und  nach  oben  zurückgeschlagen, 

die  secundäre  Genitalkapsel  durch  Wegnahme  ihrer  ventralen  Wand  zuganglich  ge- 
macht. Man  sieht  die  benachbarten  Organe  durchschimmern,  den  rechten  Harnsack 

{hs},  in  dessen  Wand  die  A.  genitalis  [ag]  zum  Hoden  herunter  steigt,  das  Gonvolut 
der  ausführenden  Geschlechtsorgane  [vd],  mit  der  Mündung  des  Vas  deferens  in  die 

Genitalkapsel  {vd')  und  die  obere  Hälfte  des  Hodens  [t]  mit  seinem  in  die  Genüal- 
kapsel  führenden  Ausführungsgange  f/ ,  Nat.  Grösse. 

p,  Mantel, 
r,  Mastdarm, 

Fig.  2.  Männliche  ausführende  Geschlechtsorgane  von  Sepia  officinalis,  präpa- 
livi  und  auseinandergelegt.  Nat.  Grösse. 

vd,  Vas  deferens,, 
vd/,  Miiodungsende  desselben  in  die  secusid.  Genitalkapsel, 
vs,  erster  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis, 

vs' ,  zweiter  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis, 
X,  Anhaogsröhre ,  welche  mit  der  umgebenden  Bauchfellstasche  com- 

municirt  (s.  Text), 

x',  offenes  Ende  derselben, 
pr,  Prostata, 
ve,  Vas  eflferens, 

ve',  Blindsack  des  Vas  elTererss, 
bs,  Spermatophorensack,  aufgeschnitten,  um 
'IV,  den  Wulst  zu  zeigen, 

bs',  Mündung  des  Spermatophorensackes. 
Fig.  3.  Männliche  ausführende  Geschlechtsorgane  von  Loiigo  vulgaris,  präparirt 

und  auseinandergelegt.  Nat.  Grösse. 

bs',  halsartig  verengerter  Theii  des  Spermatophorensackes, 
bs",  Mündung  desselben. 
Die  übrigen  Bezeichnungen  wie  Fig.  2. 

Fig.  4.  Männliche  ausführende  Geschlechtsorgane  von  Sepiola  Rondeletii,  prä- 
ft  und  auseinandergelegt.  Dreimal  vergr. 

Alle  Bezeichnungen  wie  Fig.  2. 

Fig.  5.  Männliche  ausführende  Geschlechtsorgane  von  Eledone  moschata,  prä- 
pt  und  auseinandergelegt.  Nat.  Grösse. 

vs,  Vesicula  seminalis, 

pr',  Ausführungsgang  der  Prostata, 
f,  Fundus  des  Spermatophoren«ackes, 
f,  drüsige  Spitze  desselben, 
p,  Penis. 
Die  übrigen  Bezeichnungen  wie  Fig.  2. 
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Fig.  6.  SpermatozoeaeotwickSung  bei  Sepiola  Roodeietii.  -sämiBtliche  Figuren 
Dach  frischers  Isolatsonspräparateo.  Vergr.  460, 

a—e,  Zelleo  mit  KernvermehruDg,, 
f—i,  Zellen,  in  denen  das  Protoplasma  zu  den  Schwänzen  auswächst, 
k,  L,      Zeilen  mit  reifen  SpeA-matozoen, 
n,  reife  Spermatozoe  von  der  Fläche, 
0,  dieselbe  im  Profil, 

Fig.  7.  Querschnill  des  Vas  deferens  von  Loligo  vulgaris.  Vergr.  66. 
a,  bindegewebige  Wand, 
6,  epitheltragende  Falten  der  inneren  Oberfläche, 

Fig.  8,  Schnitt  durch  anderthalb  Windungen  des  ersten  Abschnitts  der  Vesicuia 
seminaiis  von  Sepia  officinaiis.  Vergr.  30. 

a,  bindegewebige  Wand, 
b,  Lumen, 
c,  Scheidewand  zwischen  den  beiden  Windungen,  bei 

c',  stärker  entwickelt, 
d,  Maschenwerk  der  inneren  Oberfläche. 

Fig.  9.  Schniit  durch  den  zv^eiten  Abschnitt  der  Vesicuia  seminaiis  von  Sepia 
Oificioalis,  Vergr,  30, 

a,  Wand, 
6,  Wulst, 
c,  Lumen, 
d,  Epithelialwulst  des  Lumens, 
e,  Spermatophorenbucht  des  Wulstes, 
f,  flache  Bucht  desselben. 

Fig.  10.  Schnitt  durch  die  Vesicuia  seminaiis  von  Eledone  moschata,  nicht  weit 
von  ihrem  vorderen  Ende.  Vergr.  45. 

a,  Wand, 
b,  Wulst  mit  den  sonnenformig  angeordneten  Falten,  deren  Epithel  theil- 

weise  schon  im  Körnchenzerfall  begriffeu  ist, 
c,  Lumpen, 
d,  Spermatophorenbucht, 
e,  flache  Bucht, 
f,  siehe  Text  p.  67, 

Tafel  II 

Fig,  ii .  Ein  Stück  Epithel  vom  Wulsie  in  Fig,  9,  um  das  erste  Stadium  der  Epi- 
thel wucheruog  zu  zeigen.  Vergr.  äOü. 

a,  Wand, 
6,  Matrix  des  Epithels, 
c,  hineinwuchernde  Scheidewand  mit  Gefässen, 
d,  oberste  Schicht  von  langen  flimmernden  Cyünderzeilen  (die  Fiimmerr 

waren,  ebenso  wie  bei  Fig.  4  2,  nicht  mehr  erhalten). 

Fig.  42.  Ein  Stück  Epithel  aus  dem  zweiten  Abschnitt  der  Vesicuia  seminaiis 
von  Sepiola  Rondeletii,  um  das  zweite  Stadium  der  Epithelmetamorpbose,  die  Vacu- 
oienbilduog,  zu  zeigen,  Vergr.  200. 

a,  Wand, 
b,  Matrix, 
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c,  Zellschichten  mit  Vacuolenbildung, 
d,  oberste  noch  unveränderte  flimmerode  CylinderzellenscUicht. 

Fig.  13.  Isoiationspräparaie  aus  derartigen  Epithelschichteo.  Vergr.  460. 
a,  b,  Vacuolenzeilen  mit  beginnendem  Körnchenzerfali  aus  der  Prostata 

von  Sepiola,  frisch, 
c,  eine  ganz  entartete  Zelle  aus  der  Vesicula  seminalis  von  Sepiola,  frisch, 
d,  e..  ebendaher,  einen  an  ieien  Modus  zeigend, 
f,  eine  solche  Zelle  mit  Essigsäure  behandelt, 
g,  sterocbentragende  Zellen  ans  der  Vesicula  seminalis  von  Sepiola,  frisch, 

Fig.  U,  a,  Epithel  der  Hodenkapsel  von  Eiedone  moschata,  frisch;  6,  Epithel 
(Jes  Penis,  nach  Maceration  in  Sol.  Kai.  bichrom.  IO/q.  Vergr,  460. 

Fig.  4  5.  Isoiationspräparat  aus  der  Vesicula  seminalis  von  Eiedone  moschata, 
der  obersten  Cyiinderzelienschicht  (Fig.  12  d)  entstammend.  Maceration  in  Sol.  Kai. 
bichrom.  i%.  Vergr.  460. 

Fig.  f6.  Von  einem  Schnitt  durch  die  Wand  des  Spermatophorensackes  von 
■   'ia  officinalis,  nahe  der  Mündung.  Vergr.  460. 

a,  bindegewebige  Wand, 
h,  Lücken  im  Bindegewebe, 
c,  Epithel, 
d,  eigenthümliche  Lücken  im  Epithel  (siehe  Text), 
e,  Zellen,  welche  die  Lücken  im  Epithel  auskleiden. 

Fig.  17.  Helfe  Spermatozoen  von  Eiedone  moschata.  Vergr.  460. 
Fig.  18.  Von  einem  Schnitt  aus  dem  ersten  Abschnitt  der  Vesicula  seminalis  von 

Loligo  vulgaris.  Vergr.  460. 
a,  Wand,  weiche  bei 
h,  unregelmässige  Scheidewände  in  das  Epithel  hineinsendet, 
c,  langgestreckte  Zellen  der  Matrix  mit  Vacuolen,  theilweise  auch  schon 

im  Körnchenzerfall  begrifTen, 
d,  Cylinderepithel  der  obersten  Schichten,  direct  zu  Körnchen  zerfallend. 

Fig.  19.  Weibliche  Geschlechtsorgane  von  Sepia  officinalis  in  situ.  Die  Kiemea- 
höhie  ist  von  der  Bauchseite  geöffnet,  der  Tintenbeulel  [ha]  ist  lospräparirt  und  zur 

j  Seite  geschlagen,  um  den  Eierstock  [ov),  dessen  ventrale  Wand  weg/^enommeo  ist., 
sichtbar  zu  machen,  wodurch  die  Nidamentaldrüsen  {gn)  etwas  auseinandergedrängt 

I  worden  sind.  Um  den  mit  Eiern  gefüllten  Eileiter  in  seiner  ganzen  Ausdehnung 
sichtbar  zu  machen,  sind  die  Gefässe  der  linken  Kieme  hart  an  ihrer  Wurzel  durch- 

j  schnitleo  und  zurückpräparirt.  Nat.  Grösse, 
ot',  Eierstock, 
od,  Eileiter, 

iKk  <^''^'''S^^  Theil  desselben, 
I^B'  od",  Mündung  desselben, 
|H|  glod,  Eileiterdrüse, 

1^'^  gn,  Nidamentaldrüsen, gla,  Mittellappen  der  accessorischen  Nidamentaldrüse, 

gla',  Seitenlappen  derselben, 
a,  After, 
h.  Mündung  des  linken  Harnsacks, 
hr,  Kiemen, 
ia,  Tintenbeutel, 
V.  Magen, 
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if,  Trichter, 
cc,  Schliessknorpel, 
'plf  Mafätel, 
gs,  linkes  Ganglion  steiiatum. 

Fig.  20.  Weibliche  Geschlechtsorgane  von  Loligo  vulgaris  in  situ.   Die  Nida- 
menialdiüsen  und  accessorischen  Nidamentaidrüsen  sind  weggenommen,  die  Eier- 

stockskapsel ist  geöffnet,  der  Magenblindsack  [v')  zur  Seite  gezogen  und  die  linken 
Kiemengefässe  durchgeschnitten  und  auseinandergezogen,  V2  (3er  nat,  Grösse. 

ov,  Ovarium, 
od,  Oviduct, 
od' ,  Mündung  desselben, 
od",  geächiängelter  Theil  des  Üviductes, 
glod,  Eileiterdrüse, 
a,  Anus, 
V,  Magen, 
v'  Magenblindsack, 
aö,  abgeschnittenes  Stück  d,  Art.  branchiaiis  mit  Venenanhängen, 
ag,  Art.  genitalis, 
ba,  Tintenbeutel, 
c,  Kopf, 
if,  Trichter, 
cc,  Schliessknorpel, 
mdif,  Müsc.  depress.  infundibuli, 
br,  Kiemen, 

Mantel. 
Fig.  21,  Weibliche  Geschlechtsorgane  von  Sepiola  Rondeletii  in  situ.  Schv^^ache 

l  oupenvergrösserung. 
öä,  Mündung  des  Oviducts. 
Alle  übrigen  Bezeichnungen  wie  Fig.  20. 

Tafel  m. 

Fig.  22.  Weibliche  Geschlechtsorgane  von  Eledone  moschata.  V2  Batiirl. 
Grösse. 

ov,  Ovarium,  längs  der  oberen  Wand  [pv)  aufgeschnitten, 
od,  Oviducte, 

od',  Mündungen  derselben, 
od",  gemeinschaftliche  Ovarialmündung, 
glod,  Eileiterdrüse, 
aq,  Ovarialmündungen  der  Wassercanäle,  welche  bei 

aq'  abgeschnitten  sind. 
Fig.  23.  Eileiterdrüse  von  Sepia  officinalis,  von  e  bis  zur  Mündung  des  Eileiters 

in  der  Längsrichtung  desselben  von  der  Bauchseite  aufgeschnitten.  Nat.  Grösse. 
a,  drüsiger,  durch  den  Besitz  von  zwei  Reihen  von  Drüsenplättchen  aus- 

gezeichneter Theil  des  Eileiters.  Die  Drüsenblättcbenreihen  gehen  bei 
b  durch  einen  nach  unten  convexen  Halbkreis  in  einander  über, 
c,  eigeotliciie  elliptische  Eileiterdrüse,  bei 

durchschnitten  und  auseinandergelegt, 
d,  Eileiter,  welcher  bei 
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d'  seine  Waiitiaogen  verliert  und  sich  in  das  allgemeine  Drüsencavum 

öffnet. 

Fig.  24.  Eileiterdrüse  von  Eledone  moschata,  in  der  Kichtung  des  Eileiters  auf- 
schnitten. Schwache  Loupenvergrosserung. 

a,  Eileiter  unterhalb  der  Drüse  (d.  h.  nach  der  Richtung  der  passirenden Eier), 

b,  der  von  aussen  obere  olivengrüne  Ring  der  Drüse, 
c,  der  untere  weisse  Ring  der  Drüse  (siehe  Text), 
d,  Eileiter  oberbaib  der  Drüse, 

d' ,  Steile,  wo  derselbe  seine  eigenen  Wände  verliert. 
Fig.  25.  Stelle  eines  jungen  Eies  von  Eledone  moschata»  wo  dasselbe  von  der 

Fläche  aus  gerade  angeschnitten  war.  Das  Mikroskop  ist  auf  die  langen  äquatorial 
gestellten  Kerne  des  Kapselepithels  (siehe  Text,  p.  80J  eingestellt,  man  sieht  das  Fol- 

likelepithel durchschimmern  nebst  zwei  Faiien,  in  derien  Capillaren  verlaufen  (r/). 
Vergr.  460. 

Fig.  26.  Querschnitt  eines  Blattes  aus  einer  Nidamentaldrüse  von  Sepia  offici- 
nalis.  Vergr.  200. 

a,  Basahnembran, 
h,  von  derselben  ausgehende  Septen, 
c,  in  Abstossung  begriffene  Flimmerzellenschicht  (die  Flimmern  sind  nach 

einer  anderen  Stelle  des  Präparates  gezeichnet), 
d,  untere  (Secretions-)  Zellenschicht. 

Fig.  27.  Eine  accessorische  Nidamenlaldrüse  von  Sepia  officinaiis  mit  gut  ent- 
wickeltem Mittellappen.  Nat.  Grösse. 
a,  Ausfiihrungsgang  des  Tintenbeutels, 
h,  Rectum, 
c,  Oviduct, 
d,  linke  Nidamentaldrüse;  die  rechte  ist  weggenommen,  statt  dessen 

sieht  man 
e,  den  geöffneten  rechten  Harnsack, 
.1,  Mitteliappen, 
B,  Seitenlappen, 
X,  Mündungsfelder. 

Fig.  28.  Eine  ganz  junge  accessorische  Nidamentaldrüse  von  Sepia  officinaiis 
a)  mit  den  Nidamentaldrüsen  (&).  Schwache  Loupenvergrosserung. 

c,  Sulcus  zwischen  beiden  Drüsenlappen- 
Fig.  29.  Schnitt  durch  eine  solche.  Vergr.  100. 

a,  Epithelsprossen ,   welche  zu  einer  Epitheloberfläche  zusammen- 
schliessen, 

b,  Basalmembran. 

Fig.  30.  Von  der  Oberfläche  einer  jungen  frisch  in  toto  unter  das  Mikroskop  ge- 
legten accessorischen  Nidamentaldrüse  von  Sepia  officinaiis.  Das  Mikroskop  ist  auf 

die  Oberfläche  des  Epithels  eingestellt,  in  dessen  Poren  (a)  man  die  Flimmerstrudel 
sieht,  darunter  schimmern  die  Contoaren  der  Drüsencanälchen  durch.  Vergr.  200. 

Fig.  31.  Zellen  aus  dem  Epithel  der  accessorischen  Nidamentaldrüse  von  Sepia 
ficinalis  isolirt  durch  Maceration  in  Sol.  Kai.  bichrom.  IO/q.  Vergr.  460. 

Flg.  32.  Schnitt  durch  das  Mündungsfeld  einer  halbreifen  accessorischen  Nida- 
ntaldrüse  von  Sepia  officinaiis.  Vergr.  45. 

A,  rechter  Seitenlappen, 

,,   Zeitschrift  f.  v^-isseosch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  8 
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B,  Mitteiiappen, 
ö,  Vorder  (Ventral-)  fläche, 
b,  Hinter  (Dorsal-)  fläche. 

An  der  Vorderfläche  sieht  man  viele  Linter  den  verschiedensten  Winkeln  ge- 
troffene Caoäie  besonders  in  der  Bucht  zvv'ischen  beiden  Lappen  münden,  ira  hinte- 

ren Thei!  der  Drüse  sind  viele  erweiterte  und  mit  Secret  erfüllte  hintere  Enden  von 

Ganäien  im  Querschnitt  getroffen.  Das  Epithel  der  Vorderfläche  war  an  diesem  Prä- 
parate nicht  mehr  erhalten, 

Fig.  33.  Schnitt  durch  ein  Drüsenblättchen  der  Nidamentaldrüse  eines  reifen 
Loligoweibchens.  Vergr.  460. 

a,  Basalmembran, 
b,  Vacuolenzellen, 
c,  Reste  der  oberen  Zellscbicht. 

Fig.  34.  Schnitt  durch  ein  Drüsenbläftchen  der  Nidamentaldrüse  eines  reifen 
Sepiolaweibchens.  Vergr.  460. 

a,  Basalmembran, 
b,  Epithel  im  Stadium  der  Becherzelle. 

Fig.  35.  Isolationspräparate.  Vergr.  460. 
a,  Zellen  der  Eileiierdrüse  von  Eledone  moschata,  frisch, 
bf  Zellen  aus  dem  Oviduct  derselben  Art,  macerirt  in  Acid.  oxal.  conc, 

Tafel  IV. 

Fig.  36.  Darstellung  der  Wassercanäle  bei  einer  (5  Eledone  moschata.  Die 
Mantelhöhle  ist  eröffnet,  die  Harnsäcke  ebenfalls  durch  Wegnahme  ihrer  vorderen 
Wand,  die  Hodenkapsel  (tute)  ist  freipräparirt,  durch  einen  ventralen  Einschnitt  ge- 

öffnet und  nach  unten  umgeschlagen ,  so  dass  man  ihre  äussere  Oberfläche  sieht. 
Der  Mantelschliesser  (bride  anterieure)  ist  bei  5a  abgeschnitten,  die  Kiemengefässe 
sind  bei  vb  und  ab  beiderseits  durchgeschnitten  und  zurückgelegt,  die  A.  genitalis 
{ag)  ist  eine  Strecke  weit  vom  Herzen  abgeschnitten.  Das  arterielle  System  roth, 
das  venöse  mit  Einschluss  der  Kiemenherzen  blau,  die  Wassercanäle  gelb.  Natürl. 
Grösse. 

te,  Hoden, 
ge,  Kapsel  der  ausführenden  Geschlechtsorgane, 
pe,  Penis, 
i,  Darmschlinge, 
r,  Mastdarm, 
ca,  arterielles  Herz, 
aO;  vordere  Aorta, 
cb,  Kiemenherz, 
VC,  Vena  cava, 
X,  Mündungen  der  Harnsäcke, 

flaschenförmiger  Hals  der  Tasche  des  Kiemenherzanhangs.  Der  rechte 
ist  aufgeschnitten  und  man  sieht  von  oben  in  ihn  hinein, 

6r,  Kiemen, 
L  sogenannte  IMilz, 
if,  unterer  Rand  des  Trichters, 

p,  Mantel. 
Fig.  37.  Darstellung  der  Wassercanäle  bei  einer  Q  Eledane  moschata.  Mantel- 
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ihre  Mündungen, 

jEiieiterdrüsen. 

höhle  und  Harnsäcke  sind  eröffnet,  der  Eierstock  ist  nach  unten  und  etwas  nach 
]inks  umgeschlagen ,  so  dass  man  seine  obere  und  ein  Stück  seiner  hinteren  und 
unteren  Fläche  sieht.  Die  Kiemengefässe  sind  links  gescheut,  rechts  durchschnitten 
und  auseioandergeleg!;,  der  Mantelschliessmuskel  ist  bei  ba  abgeschnitten.  NatürL 
Grösse. 

oi',  Ovarium, 
agg,  Arteriae  genitales, 

odd,  rech.erj  q^j^i^^j.  |^  hinteren  Harnsackwand  ver  laufend, Ods,  Imker  ]  ' 
odd',{ 

Ods', 
gos, 

god,  \  ■ if,  Trichter, 
if  unterer  Rand  desselben. 
Alle  übrigen  Bezeichnungen,  sowie  Farben  wie  in  Fig.  36,  auch  hier  ist 

die  Tasche  des  rechten  Kiemenherzanhanges  {y)  von  der  Mündung  aus 
aufgeschnitten. 

Fig.  38.  Mündung  des  rechten  Wassercanals  in  den  Harnsack  bei  Sepia  offici- 

nalis.  Der  Harnsack  [h]  ist  von- seiner  Papille  [Ii  )  aus  aufgeschnitten,  die  Kapsel  des 
Kiemenherzens  {cb)  ist  entfernt.  Nat,  Grösse. 

br,  Kieme, 
vhd,  rechte  Kiemen vene, 
ar,  Nierenanhänge  der  rechten  Kiemenarterie, 
r,  Mastdarm, 
ba,  Ausführungsgang  des  Tintenbeutels, 
aq,  Mündung  des  Wassercanals. 

Fig.  39.  Schematische  Figuren  zur  Erläuterung  des  Wasaergefässsystems  bei 
den  Decapoden.  Geschlechtsdrüse  roth,  Kiemenherzen  blau. 

Ä.  Sepia  officinalis  c^. 
t,  Hoden,  in  welchen  der  Verlauf  derCanäichen  schematisch  eingezeichnet ist, 

t/,  sein  Ausführungsgang, 
cgs,  secundäre  Genitalkapsel, 
vd,  Vas  deferens, 
aq,  Wassercanal, 
aq',  dessen  Harnsackmündung, 
cb,  Kiemenherzkapsel. 

ß.  Die  übrigen  Decapoden. 
cg,  Genitalkapsei, 
gg,  Geschlechtsdrüse, 
gg',  deren  Ausführungsgang. 
Die  übrigen  Bezeichnungen  wie  vorhin, 

Fig.  40.  Schematische  Darstellung  des  Wassergefässsysiems  beinien  Octopoden. 
''arben  wie  Fig.  39. A.  Weibchen. 

ov,  Ovarium, 
od,  Oviducte, 
od',  ihre  Mündungen, 

8* 
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od",  ihre  gemeinschaftiiche  Eiersiocksraündang, 
glod,  Eileiterdriisen, 
cv,  Kiemenherzkapsel, 

cu'.  Kapsei  des  KiemenherzanhangeS; 
aq,  ¥/assercanäle, 
ag/,  ihre  Harnsackmündungen, 
aq'',  ihre  Eierstocksmündungen. 

B.  Männchen. 
t,  Hode,  in  den  schematisch  der  Verlauf  der  Canalcben  eingezeichnet  ist 

t',  Befestigungsstelle  des  Hodens, 
t",  Grube,  in  welcher  die  Hodencanälchen  münden, 
cg,  Hodenkapsel, 
vd,  Vas  deferens, 
Li',  Kiemenherzkapsel, 
cv',  Kapsel  des  Kiemenherzanhanges, 
aq,  Wassercanäle. 
ac/,  HarnsackmünduDgen  derselben, 

aq'\  Hodenkapselmündungen  derselben. 
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Sechste  Mittheilung. 

Die  Gattung  Spongeiia. 

Von 

Fraüsg  Eilhard  Scliiilze  in  Graz. 

Mit  Tai'ei  V— VIII. 

Die  von  Nardo  und  0.  Schmidt  mit  dem  GaUiuigsnamen  Sponge- 
iia bezeichneten  Spongien  weichen  von  den  zur  Gattung  Euspongia, 

Cacospongia,  Hircinia  und  Sarcotragus  gehörigen  adriatischen  Horn- 
schwämmen so  wesentlich  in  Betreff  des  Weichkörperbaues  ab,  dass  ich 

es  vorziehe,  sie  nicht  mit  jenen  zusammen,  sondern  als  Repräsentanten 
einer  eigenen  Familie  gesondert  zu  beschreiben. 

Wie  schon  in  meiner  vorigen,  den  Bau  der  Aplysiniden  betreffenden 

Mittheilung  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXX)  erwähnt  wurde,  hat  Nardo  die  in 
einer  Spongiarum  classificatio ,  Isis  1833,  zuerst  aufgestellte  Gattung 

Aplysia  oder  Aplysina  im  folgenden  Jahre  ̂   Isis  1834,  in  zwei  Unter- 
gattungen zerlegt,  von  denen  er  die  eine  Aplysina  yelaria ,  die  andere 

Aplysina  Spongeiia  nannte.  Ais  unterscheidenden  Charakter  der 
letzteren  stellte  er  die  geringere  Stärke  und  Festigkeit  aber 
grössere  Dichte  des  Hornfasergerüstes  hin. 

In  dieses  Subgenus  Spongeiia  brachte  Nardo  später  —  im  Jahre 

1847  —  mit  der  Speciesbezeichnungelegans  eine  im  Canal  grandein  Vene- 
Ug  an  den  Holzpfählen  häufige  Spongie,  welche  ebendaselbst  schon  früher 

1824)  von  G.  V.  Martens  gesammelt  und  als  Spongia  tupha  Pallas  ge- 
deutet war.  Auch  Lieberkülin  hat  im  Jahre  1859  diese  venetianische 

ilornspongie  unter  dem  Namen  Spongia  tupha  beschrieben,  während 

Oscar  Schmidt  wieder  (im  Jahre  1862)  Nardo's  Bezeichnung  Spongeiia 
elegans  anwandte,  indem  er  zwar  zugab,  dass  möglicher  Weise  die  Diag- 

nose, welche  Pallas  von  seiner  Spongia  tupha  gab  —  »Spongia  ramosa, 
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rara  ,  mollis,  raniis^ascendentibus  subacutis,  undique  vilioso-muricalis. 
Locus  mare  mediterraneum«  —  auf  die  betrefFende  Art  passen  könne, 

zögleich  aber  auch  darauf  aufmerksam  machte,  dass  die  in  Esper's  Ptlan- 
zenthieren  auf  Tai  XXXVill  und  XXXIX  des  II.  Bandes  gegebene  Ab- 

bildung der  Spongia  tupha  Pallas  sehr  wenig  mit  dieser  venetianischen 
Spongie  übereinstimme. 

Wie  dem  duii  auch  sei ,  jedenfalls  scheint  mir  der  von  Nardo  im  ' 
Jahre  183  4  aufgestellte  Gattungsname  Spoogelia  die  Priorität  vor  der 

erst  im  Jahre  1842  von  Johnston  für  eine  verw-andte  Nordseespongie 

gebildeten  Galtungsbezeichnung  Dysidea  zuzukommen.  Johnston's 
Gattungscharakter  lautet:  »Spenge  multiform,  sessile,  imperfectly  cellu- 
lar,  composed  of  a  geiatinous  membrane  or  basis,  containing  or  frosted 
with  amorphous  pariicles  of  sand.«  Es  wird  hier  von  Johnston  eine 
Eigenthümliohkeit  als  besonders  charakteristisch  hervorgehoben,  welche 

zuerst  von  Bowerbank  ^)  an  einigen  australischen  Spongien  aufgefunden 
war,  nämlich  die  reichlichen  Sandeinschlüsse  in  den  Hornfasern.  John- 
ston  nahm  in  diese  neue  Gattung  die  britische  Dysidea  fragilis  und  als 

fraglich  eine  ebenfalls  britische  Dysidea  (?)  papiilosa  auf. 
LiEBERKüHN  ging  bei  der  im  Jahre  1859  gegebenen  Beschreibung  der 

als  Spongia  tupha  Pallas  angesehenen  venetianischen  Spongelia  auch  auf 

den  Bau  des  Weichkörpers  und  auf  die  Schilderung  einiger  Lebenser- 
scheinungen ein.  An  sehr  dünnen,  längere  Zeit  lebend  erhaltenen 

Schwammstückchen  erkannte  er  in  der  Hautschicht,  welche  durch  lacu- 
nenartige  Höhlen  von  dem  unterliegenden  Körperparenchym  getrennt 
war,  zahlreiche  Eingangsporen  und  mitten  in  einer  grösseren  Erhebung 

ein  weites  Ausströmungsloch.  Wenn  auch  nicht  bei  allen  Gontractions- 
zuständen  der  Haut  Zellen  mit  deutlichen  Grenzconturen  hervortraten,  so 

erschien  doch  der  Körperrand  meistens  deutlich  zellig;  und  es  Hessen 

sich  in  den  Körperparenchymbalken  Zellen  mit  Kern  und  Kernkörper- 
chen  erkennen,  welche  den  zelligen  Elementen  des  embryonalen  Binde- 

gewebes der  Wirbel thiere  glichen.  Wimperapparate  wurden  zwar  nicht 

ohne  W^eiteres  wahrgenommen,  konnten  aber  mit  Carminkörnchen, 
welche,  dem  Wasser  zugesetzt,  durch  die  Hauptporen  eingezogen  wur- 

den, gefüllt  und  dadurch  markirt  werden.  »Sie  hatten,«  so  sagt  Lieber- 
KÜHN  1.  c.  p.  361,  »eine  nahezu  kugelige  Gestalt,  und  waren  weit  grösser 

als  die  bei  den  Spongillen,  indem  sie  ungefähr  Yio  mm  Durchmesser  er- 
reichten.« Nach  Verlauf  einiger  Stunden  wurden  die  aufgenommenen 

Carminkörnchen,  nachdem  sie  aus  den  Wiraperapparaten  zunächst  in 
einen  unregelmässig  gestalteten  Hohlraum  und  von  diesem  letzteren  in 

-1)  Transactions  of  the  microscop.  society  cf  London.  Voi.  1.  p.  63. 
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die  Ausflussöffnung  gelangt  waren ,  kräftig  wieder  ausgestossen.  Ein- 
stromungsiöcher  und  Ausströmungsöffnung  schlössen  sich  zu  wieder- 

holten Malen,  namentlich  bei  starken  Erschfltterungen ;  nur  selten  war 

aber  die  Bewegung  direct  wahrzunehmen.  Bei  der  Beschreibung  des 
Skeletes  hebt  zwar  Lieberkühn  auch  den  reichen  Gehalt  der  Hornfasern 

an  fremden ,  grösstentheils  den  Sandkörnchen  des  Difflugienpanzers 

gleichenden  Körperchen  hervor,  erklärt  sich  aber  gegen  Johnston's  Ver- 
wendung dieses  Charakters  als  eines  Gattungsmerkmaies ,  da  einerseits 

bei  manchen  Exemplaren  derselben  Art  viele  Hornfäden  frei  von  fremden 

Körpern  gefunden  würden  und  andrerseits  ihm  noch  keine  Hornspongieo 
vorgekommen  seien;  wo  diese  Körper  sich  nicht  wenigstens  in  einzelnen 
Fibern  vorfänden. 

Eine  dieser  venetianischen  Spongie  nahestehende,  ebenfalls  hie  und 
da  reichlich  Sandeinschlüsse  in  den  Hornfasern  aufweisende  mehr 

massige  Form  konnte  Lieberkühn  in  Triest  studiren.  Er  hat  sie  als  »dritte 
Art  der  Hornspongien«  in  dem  citirten  Aufsatze  beschriebeo  und  als 
faustgrosse  Stücke  mit  sehr  unreg^imässiger  Oberfläche  dargestellt,  über 
welche  hahnenkammähniiche  Vorsprünge  sich  erheben,  deren  seitlich 

comprimirte  circa  '/2  Linie  hohe  Spitzen  1 — %  Linien  aoseinanderstehen. 
Das  leicht  zerreissliche  Hornfaserskeiet  zeigte  an  einzelnen  Steilen  zahl- 

reiche fremde  Einschlüsse,  an  anderen  war  es  frei  von  solchen.  Hie  und 

da  waren  die  Hornfasern  durchsetzt  von  einer  rothen  Alge,  welche  von 

Pringsheim  mit  Wahrscheinlichkeit  für  ein  Caliitharanium  gehalten  wurde. 
Durch  die  Aufstellung  bestimmter,  erkennbar  charakterisirter  Arten 

hat  sich  dann  Oscar  Schmidt  hier  wie  in  so  vielen  Spongiengruppen  ver- 
dient gemacht.  Den  Charakter  der  mit  Nardo  S  p  o  n  g  e  1  i  a  genannten  Gat- 

tung fasste  Schmidt  in  folgende  kurze  Diagnose  zusammen:  »Ceraospongiae 
omnino  et  praesertim  exsiccatae  maxime  fragiles,  uno  genere  fibrarum 
praeditae.  Fibrae  homogeneae  minime  elasticae.  Substantia  sarcoidea 

rara«;  und  machte  ausserdem  auf  das  lockere  Gefüge  und  die  vielen 

kleinen  kegelförmigen  oder  dornartigen  Hervorragungen,  conuli,  an  der 

Oberfläche  aufmerksam.  Er  unterschied  zuerst  in  den  )^ Spongien  des 
adriatischen  Meeres«  1862  vier  Arten,  nämlich: 

1)  die  schon  mehrmals  erwähnte,  von  Martens,  Nardo  und  Lieber- 
kühn in  Venedig  studirte  farblose  und  mit  schlanken  Aesten  versehene 

"  o  0  n  g  e  1  i  a  e  1  e  g  a  n  s  Nardo ,  von  Venedig  ,  deren  kegelförmige  conuli 
um  1/2  mm  über  die  Oberfläche  hervorragen  und  etwa  nur  ebensoweit 
•^einanderstehen ; 

2]  die  hell  violette  Spongelia  avara  0.  Schmidt,  aus  Zara  und 

Sebenico  mit  nur  6 — 7  cm  langen,  dicken  Aesten,  welche  am  Ende  nie- 

Is  kolbig  angeschwollen  sein  sollen,  deren  kegelförmige  Oberflächen- 
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erhebuDgen,  couuli,,  sehr  weil,  % — 5  mm  auseinanderstehen,  und  deren 
Hornfasergerüst  in  alien  Theilen  reich  an  fremdartigen  Einschlüssen  ist; 

3)  die  ebenfalls  blassvioiette  S  p  o  n  g  e  I  i  a  i  n  c  r  u  s  t  a  n  s  0 .  Schmidt 
von  Sebenico,  mit  kürzeren  Aesten.  Die  Spitzen  der  conuli  stehen  hier 
1 — 3  mm  auseinander.  Die  Hornfasern  sind  oft  auf  weite  Streclien  von 

Einschlüssen  frei; 

4)  die  im  frischen  Zustande  auch  blassvioiette  ,  aber  schnell  aus- 
bleichende Spongelia  pallescens  0.  Schmidt  von  Sebenico.  Die 

1 — 2  Zoll  hohen  Aeste  schwellen  am  Ende  etwas  kolbig  an.  Die  Spitzen 
der  conuli  stehen  mehr  genähert  als  bei  Sp.  avara  und  incrustans.  Das 

Hornfasernetz  ist  gewöhnlich  stark  mit  Fremdkörpei'n  erfüllt  und  im 
trockenen  Zustande  leicht  zerreib  lieh. 

In  dem  »Supplement  zu  den  Spongien  des  adriatischen  Meeres«  1 864 

theilte  0.  Schmidt  zuerst  die  Ergebnisse  von  Untersuchungen  über  allge- 
meine histiologische  Bauverhältnisse  des  Spongienkörpers  mit,  weiche 

zum  Theil  an  Spongelia  elegans  gewonnen  waren.  In  dem  zw'eiten 
systematischen  Theile  zieht  er  dann  die  beiden  Arien  Spongelia  incru- 

stans und  pallescens  in  eine  Spongelia  pallescens  genannte  Species 
zusammen,  und  stellt  zwei  neue  Arten  Spongelia  fistularis  und  perforata 

auf.  Die  erstere ,  dunkelgrau  oder  violett  gleicht  zw^ar  im  Uebrigen  der 
Spongelia  pallescens,  unterscheidet  sich  aber  von  ihr  durch  zahlreiche 

1/2 — /|  1/2  nmi  weite  und  Y2 — ^  ̂ '^^  über  die  Oberfläche  vorragende 
radiär  gestellte  Röhren ,  in  vv-elche  einzelne  der  radiären  Hornfasera 
übergehen  sollen ;  die  andere,  im  Becken  von  Sebenico  gefundene  gleicht 

auch  der  Spongelia  pallescens,  stellt  aber  einen  vier  Zoll  langen  und 
20  mm  breiten,  aber  platt  abgestutzten  Cylinder  dar,  dessen  Hautschicht 

von  vielen  dichtstehenden  rundlichen  Oeffnungen  durchbrochen  ist, 
zwischen  welchen  ein  unregelmässiges  Geflecht  von  Strängen ,  Röhren 
und  Lamellen  übrig  bleibt. 

in  dem  gleichzeitig  erschienenen  Monograph  of  the  British  Spongia- 
dae  bildet  Bowerbank  in  seiner  Ordnung  der  Keratosa  eine  Unterordnung, 

ausgezeichnet  durch  »irregularly  and  entirely  areno-fibrous  skeleton,  ab.(c 
Die  Skeletfasern  bestehen  aus  Zügen  von  Sandpartikeln  ,  umhüllt  mit 

Horomasse ;  und  zwar  ist  die  Faser  bald  fast  ganz  aus  Sand  aufgebaut, 

bald  liegen  die  Fremdkörper  spärlich  oder  nur  vereinzelt  in  ihrem  Ach- 

seotheile.  in  der  einzigen  Gattung  dieser  Unterordnung,  Dysidea  John- 

ston,  führt  er  zw^ei  Arten  auf,  nämlich  erstens  die  von  Joonston  entdeckte 

Dysidea  fragilis  derNoi'dsee,  deren  radiäre  Hauptfasern  fast  ganz  aus 
Sand  bestehen,  während  die  verbindenden  secundären  Fasern  nur  iheil- 

weise  mit  Fremdkörpern  erfüllt,  dabei  ab-^r  mehr  oder  minder  röhren- 
förmig gebildet  sind,  und  zweitens  eine  von  ihm  selbst  aufgestellte. 
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durch  sehr  dicke,  reichlichen  Sandeinschluss  hakende  HorDfasern  aus- 

gezeichnete australische  Species,  Dysidea  Kirkii.  Bowerbank  denkt  sich 
die  Entstehung  dieser  sandreichen  Fasern  so,  dass  an  den  frei  vor- 

stehenden weichen  Endspitzen  des  Hornfasernetzes  zufällig  herangelan- 
gende Fremdkörper  kleben  bleiben  und  schnell  von  der  wachsenden 

Hornniasse  umhüllt  werden. 

Ob  unter  den  von  DucRASSAiNG  ei  MiceELOiTf  in  ihren  Spongiaires 

de  la  mer  caraibe  beschriebenen  Spongien  überhaupt  zur  Gattung  Spon- 
gelia  gehörige  Formen  vorkommen  oder  nicht,  ist  bei  der  Oberflächlich- 

keit dieses  Werkes  und  besonders  des  mikroskopisch-anatomischen 
Theiles  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheiden. 

lieber  den  Bau  von  Spongelia  elegans  Nardo  und  einer  dieser  Art 
nahestehenden  Spongelia  von  Viliafranca  macht  Kölliker  in  seinen 

Icones  histiologicae  T]i.  I,  p.  66,  einige  Angaben.  Er  findet  den  ¥reich- 
körper  theils  zellig,  theils  faserig.  Das  aus  langgestreckten  Spindelzellen 

bestehende  Fasergewebe  bildet  eine  Rindenschicht,  in  welcher  beson- 
ders an  den  Papillen  der  Oberfläche  Stränge  und  Baiken  sich  düTerenziri 

zeigen,  wie  sie  seltener  auch  im  Innern  zu  finden  sind.  Statt  der  von 

LiEBERKüiiN  beschriebenen  kugeligen  Wimperkammern  trifft  Kölliker  bei 
Spongeha  elegans  in  grosser  Anzahl  » w  i  r  k  1  i  c h  e  W i  m  p  e  r  c  a  n  ä  1  e  « , 

W' eiche  vielfach  gewunden  verlaufen,  sich  verästeln  und  unter  einander 
zusammenhängen  sollen,  während  in  der  anderen  von  Villafranca 

Slammenden  Art  die  Wimperorgane  als  rundliche,  seltener  längliche  und 
mit  einander  communicirende  Blasen  erscheinen.  Bei  dieser  letzteren 

Spongelia  hat  Kölliker  zwischen  den. Wimperorganen  Eier  gesehen, 

T>d\e  ein  schönes  Keimibläschen  besessen,  rundlich -eckig  von  Gestalt 
waren  und  wie  eine  dicke  durchsichtige  Hülle  besassen«.  Auch  hat 
Kölliker  auf  Taf.  IX,  Fic;.  1 3  seines  Werkes  ein  solches  Ei  absebildet. 

In  dem  der  Vergleichung  englischer  und  adriatischer  Spongien,  so- 

wie der  BowERBANK'schen  und  SceMiDx'schen  Nomenclatur  gewidmeten 
zweiten  Supplemente  zu  den  Spongien  des  adriatischen  Meeres  identi- 

ficirt  Oscar  Schmidt  1866  die  Gattung  Dysidea  Johnston's  und  Bowerbank's 
mit  der  NARDo'schen  Gattung  Spongelia,  lässt  es  aber  unentschieden,  ob 
die  britische  Dysidea  fragilis  Johnston  einer  der  von  ihm  selbst  beschrie- 

benen Spongeliaarten  entspricht. 
Im  Jahre  1867  hat  Selenka  Untersuchungen  über  einige  neue 

Schwämme  aus  der  Südsee  veröffentlicht.  Zwei  derselben  rechnet  er  zu 

der  Gattung  Spongelia  und  beschreibt  sie  als  Spongelia  horrens  und 
Spongeha  caclos.    Ich  habe  nun  schon  in  meiner  Mitlheilung  über  die 

1)  Diese  Zeilscbrifl.  Bd.  XVIil.  p.  56G  und  Taf.  XXXIV. 
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Faoiilie  der  Aplysinidae ^)  die  Gründe  entwickelt,  weshalb  ich  nach 
eigener  Untersuchung  des  von  Selenka  als  Spongelia  cactos  beschriebenen 
SchwamoieSj  denselben  zu  meiner  neuen  Galtung  Apiysiila  stellen  muss. 

Dagegen  halte  ich  die  andere  ̂   durch  grosse  weilabslehende  conuli  aus- 
gezeichnete Form ,  die  Spongelia  horrens  Selenka,  für  eine  wahre 

Spongelia,  weiche  ihrer  äusseren  Erscheinung  nach  der  Spongelia  avara 
0.  Schmidt  verwandt  ist. 

In  dem  1868  erschienenen  Berichte  Oscar  Scbmidt's  über  die  von 
L.iCAZE-DuTHiERS  an  der  Küste  von  Algier  sowie  über  die  von  ihm  selbst 
bei  Cette  gesammelten  Spongien  und  einige  neue  adriatische  Formen 
stellt  ScßMiDT  als  eine  neue  Species  Spongelia  n  i  t  e  1 1  a  von  Gelte  auf, 

welche  von  grauer  Farbe,  3 — 4  Zoll  lange  und  bis  2  Zoll  hohe  Polster 
bildet,  durch  diese  Gestalt,  sowie  durch  die  grosse  Haltbarkeit  der  Fasern 

zu  Eiispongia  und  Cacospongia  hinüberieitet.  Andrerseils  vermuthet 
ScKMiBT  allerdings  auch,  1.  c.  p.  36  eine  nahe  genetische  Verwandtschaft 

zwischen  der  Gattung  Spongelia  und  Halisarca. 
In  seinem  Versuche  die  von  Esper  abgebildeten  Schwämme,  von 

denen  ein  grosser  Theil  noch  jetzt  in  der  Erlanger  üniversilätssammlung 
deutlicli  erkennbar  wiederzufinden  ist,  nach  moderner  Auffassung  zu 

deuten ,  und  einem  der  neueren  Systeme  einzureihen  ,  hat  Ehlers  im 

Jahre  1870  die  Spongia  grossa  Esper s  iTh.  II  der  POanzenthiere,  p.  232 

und  Taf.  XXII),  von  der  südamerikanischen  Küste,  mit  Wahrscheinlich- 
keit für  eine  Spongelia  erklärt.  Er  fand  an  dem  macerirten  Schw-amme 

ein  weitläufiges  Maschenwerk  von  derben,  festen,  braunen  und  deutlich 

geschichteten  Hornfasern  und  nur  selten  einzelne,  eingelagerte,  fremde 

Körper.  Ich  halte  diese  Spongia  grossa  Esper's  nicht  für  eine  Spongelia, 
sondern  für  eine  Cacospongia  0.  Schmidt. 

In  den  Grundzügen  einer  Spongienfauna  des  atlantischen  Gebietes 

ervv'ähnt  Oscar  Schmidt  eine  Dysidea  fragilis  von  Island ,  welche  nur 
durch  grössere  Haltlosigkeit  und  bedeutendere  Anhäufung  fremder  Ein- 

schlüsse sich  von  der  im  Mittelmeer§el»ie!e  so  verbreiteten  Spongelia 
pallescens  unterscheidet. 

Der  im  Jahre  1874  erschienene  dritte  Band  der  British  Spongiadae 

von  BowERBAAK  bringt  Abbildungen  der  früher  schon  erw'ähnten  Dysi- 
dea fragilis  Johnston  und  einer  dieser  letzteren  sehr  ähnlichen,  nur  etw  as 

derberen  und  festeren  Art,  Dysidea  coriacea  genannt,  beide  an  der 
britischen  Küste  vor  Hastings  gefunden. 

In  Garter's  umfassenden  Spongiensystenie  2)  bildet  die  Gattung 
Spongelia  Nardo,  resp.  Dysidea  Johnston  eine  besondere  Gruppe,  die 

1)  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXX.  p.  417. 
2)  Annals  of  nat.  bist,  1875.  Vol.  XVI.  p.  54  u.  76. 
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Arenosa  in  der  Familie  der  Hircinida ,  innerhalb  der  Ordnung  Psammo- 
nemata ,  welche  letztere  durch  solide  Hornfasern  mit  mehr  oder  minder 
reichlichen  Einschlüssen  von  fremden  Körpern  charakterisirt  ist.  Bei  der 

Familie  der  Hircinida  Garter's  kommen  nämlich  fremde  Körper  sehr  ver- 
breitet vor  im  Gegensatze  zu  den  Bibulida  Carter,  deren  Hornfasern  fast 

ganz  frei  von  Fremdkörpern  sind,  und  zu  deti  Pseudohircinida  Carter, 
deren  Fasern  ausser  den  Fremdkörpern  auch  noch  vom  Schwämme  selbst 

erzeugte  Kieselnadeln  (proper  spicules)  enthalten.  Die  Arenosa  charak- 
terisirt Carter  1.  c.  p.  54  folgendermassen  :  »Sarcode  colourless  throug- 

hout  or  purplish  on  the  surface.  Skeleton  composed  of  mioute  foreign 

objects,  formed  by  Ihe  aid  of  a  thin  film  of  sarcode  into  a  fibrous  relicu- 
lation,  of  a  pale  yeliow  or  light  grey  colour,  Fibre  Ihus  formed  of  two 

kinds  —  viz.  vertical  or  large,  and  horizontal  or  smali ;  terminating  ex- 
terna] ly  in  a  more  or  less  minuiely  reticulated  even  surface.  Structure 

vertical.  Texture  compact,  niore  or  less  fragile.  Forms  massive,  lobed.« 
Als  Beispiele  führt  er  aus  der  Reihe  bereits  deutlich  beschriebener  Arten 

Dysidea  fragilis  Johnston  und  Spongelia  incrustans  0.  Schmidt  an. 

Die  letzte  mir  bekannt  gewordene  Arbeit,  in  welcher  lebende  Re~ 
sentanten  der  Gattung  Spongelia  und  Dysidea  Berücksichtigung  finden, 

«>;  die  Revision  of  the  North  Americain  Poriferae  von  Alpheüs  Hyatt, 
deren  zweiter,  die  Hornspongien  behandelnder  Theil  im  Mai  des  Jahres 

1 877  in  den  Memoirs  of  the  Boston  society  of  natural  history  erschienen 

und  neben  den  amerikanischen  auch  die  sonst  bekannten  Hornspon- 
"  behandelt. 

Vor  Allem  ist  hervorzuheben ,  dass  Hyatt  die  von  den  meisten 

irüheren  Autoren  als  synonym  aufgefassten  Namen  Dysidea  und  Spon- 

gelia für  zwei  difl'erente  Gattungen  verwendet,  vv'eiche  er  sogar  ver- 
schiedenen Familien  zutheilt.  Während  er  nämlich  die  Gattung  Spongelia 

:  Nardo  bei  den  Spongidae  aufführt,  stellt  er  die  Gattung  Dysidea  Johnston 

in  seine  Familie  der  Hirciniadae.  Hyatt  sieht  den  Hauptunterschied 

zwischen  diesen  beiden  Familien  in  dem  Verhältnisse  der  radiären  Haupt- 
fasern des  Horngerüstes  zu  den  secundären  queren  Verbindungsfasern. 

Die  radiären  Hauptfasern  denkt  sich  Hyatt  aus  nach  innen  wachsen- 
den trompetenförmigen  Fortsetzungen  der  äusseren  Schwammhaut, 

»dermal  membrane«,  die  verbindenden  secundären  Fasern  dagegen 
durch  seitliche  Sprossung  aus  den  primären  Fasern  entstanden.  Hieraus 

^  soll  sich  der  Umstand  erklären ,  dass  bei  den  meisten  Hornschwämmen 
nur  die  radiären  Hauptfasern  fremde,  von  aussen  aufgenommene  Körper 

j  enthalten,  die  secundären  Verbindungsfasern  dagegen  nicht.  Da  nun 
aber  bei  einigen  Hornspongien,  wie  z.  B.  bei  Hircinia  campana,  bei  Dy- 

iea  und  anderen  auch  die  verbindenden  secundären  Fasern  fremde 
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Körper  enthalten  ,  so  müssen  nach  Hyatt  bei  dieser  letzteren  SdiATäm- 
men  die  seciuidären  YerbiodungvSfasern  von  dt  k  i seiht  n  äussersten  Haut- 

lager gebildet  sein  ,  wie  die  primären  Fasern.  Es  würden  demnach  bei 
den  Hirciniaden  die  secundären  Fasern  auf  eine  ganz  andere  Weise  ent- 

stehen als  bei  den  übrigen  Hornspongien ,  den  Spongiaden  und  Phyilo- 
spongiaden^  und  somit  ihre  Abtrennung  von  jenen  als  eine  selbständige 
Familie  gerechtfertigt  erscheinen. 

Nach  Hyatt  soll  sich  nun  seine  Gattung  Spongelia  {^Dysidea.  pars, 

Johnston,  Spongionella  Bowerbank.  Gacospongia,  pars,  Schmidtj  haupt- 
sächlich durch  folgende  Eigenthümlichkeiten  charakterisiren.  Die  Ober- 

fläche getrockneter  Exemplare  gewinnt  durch  neben  einander  liegende 

schw^ach  vertiefte  polygonale  Felder  einen  zelligen  Charakter  gleich  einer 
Honigwabe.  Die  Scheidewände  zwischen  diesen  Gruben  werden  gebildet 

von  der  Hautschicht,  w-elche  sich  zwischen  den  isolirt  vorstehenden 
äussersten  Spitzen  der  starken  radiären,  stets  einfach  verlaufenden  Haupt- 
fasern  ausspannt.  Die  stets  rein  hornigen .  von  fremden  Körpern  freien 
secundären  Fasern  gehen  ziemlich  regelmässig  rechtwinklig  von  den  fast 

durcbgehends  mit  Fremdkörpern  erfüllten  radiären  Hauptfasern  ab,  und 

bilden  ein  lockeres  Netz  mit  gewöhnlich  ziemlich  regelmässig  viereckigen 
Maschen,  Die  von  Hyatt  in  dieser  Gattung  Spongelia  Hyatt  aufgeführten 

neuen  Speeles  mit  mehreren  Varietäten  einzelner  Arten  stammen  von 
den  verschiedensten  Gegenden  der  Erde  und  scheinen  meistens  nach 

trockenen,  halb  oder  ganz  macerirten  Exemplaren  gebildet  zu  sein.  Unter 

denselben  befindet  sich  auch  eine  Spongelia  Kirkii  Hyatt  genannte  Form, 
welche  der  von  Bowerbank  als  Dysidea  Kirkii  bezeichneten  Art  zwar 

nahe  steht,  aber  der  fremden  Körper  in  den  secundären  Yerbindungs- 
fasern  entbehrt.  Die  britische  Spongionelht  pulchella  Bowerbank  scheint 
Hyatt  ebenfalls  zu  seiner  Gattung  Spongelia  zu  gehören. 

Hyatt's  Gattung  Dysidea  entspricht  nur  zum  Theil  der  gleich- 
namigen Gattung  von  Bowerbank  und  Schmidt,  und  ist  hauptsächlich 

dadurch  charakterisirt .  dass  nicht  nur  die  oft  (vvie  bei  Stelospongia 
Schmidt)  bündelweise  angeordneten  radiären  Hauptfasern,  sondern  auch 

alle  secundären  Fasern  mit  Fremdkörpern  erfüllt  sind,  ja  dass  Fremd- 
körper sogar  ausserhalb  der  Fasern  frei  in  den  Membranen  und  anderen 

Körpertheilen  vorkommeD.  Bei  der  Dysidea  fragilis  Johoston  conslatirt 
Hyatt  eine  Neigung  der  primären  Fasern  zum  Verästeln,  wie  solche  auch 
bei  seiner  Gattung  Hircinia  sich  findet. 

Eine  fossile  Art  der  Gattung  Dysidea  hat  kürzlich  Carter  unter  dem 
Nam.en  Dysidea  antiqua  aus  der  Kohlenformation  beschrieben  \) . 

4)  Annais  of  nat.  bist,  ̂ 81S.  Ser.  V.  Vol.  I.  p,  '!39  u,  Taf.  X„ 
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8)  Spongelia  iDcrustaDs  0.  Schoiidt.  '1862 
9)  Spongeiia  pailescens  O.Schmidi.  1862 

Die  chronologisch  geordneie  Zusammenstellung  sämmtiicher  zur 

iattung  Spongelia  Nardo^  und  zu  der  von  manchen  Autoren  als  synonym 
ingesehenen  Gattung  Dysidea  Johnsion  resp.  Hyatt  gerechneten  Arten 
jrgiebt  folgende  Reihe : 

1 )  Spongia  tupha  Pallas.   1766.  Mitteimeer. 
2)  Spongia  grossa  Esper.   1794.  Südliche  amerikanische  Küste. 

3)  Spongelia  putrescens   (ramea?,  cancrinidula?)  Nardo,  1834. 
,  Venedig. 

4)  Dysidea  fragilis  Johoston.   1842.  Devonische  Küste, 

5)  Dysidea  (?)  papiilosa  Johnston.   1842.  Nordseeküste. 

6)  Spongelia  elegans  Nardo.  1847.  Venedig. 
7)  Spongelia  avara  0.  Schmidt.   1862.  Dalmatien. 

Spongeliapailescens 
=  0.  Schmidt.  186-K 

Dalmatien. 

10)  Spongelia  fistularis  0.  Schmidt.  1864.  Dalmaüen. 
1 1 }  Spongelia  perforata  0.  Schmidt.  1864.  Dalmatien. 
12)  Dysidea  Kirkii  Bowerbank.   1864.  Australien, 

13)  Spongelia  horrens  Selenka.   4  867.  Bassstrasse. 
14)  Spongelia  cactos  Selenka.   1867.  Bassstrasse. 

15)  Spongeiia  nitella  0.  Schmidt.   1868.  Gette. 
16)  Dysidea  coriacea  Bowerbank.  1874.  Nordseeküste. 

■1 7)  Spongelia  incerta  Hyatt.   1877.  Australien. 
18)  Spongeiia  velata  Hyatt,   1877.  Zanzibar. 
19)  Spongelia  dubia  Hyatt.   1877.  Biscayne  Bai; 

mit  einer  varietas  mollior  aus  Florida  und  Pernambuco. 

var.  excavata  Florida  und  Süd-Galifornien. 
var.  foraminosa,  Havana  und  St.  Macon. 

20)  Spongelia  cana  Hyatt.   1877.  Prov.  PernambucO; 
mit  einer  yar.  cincta,  ebendaher. 

21)  Spongelia  spinosa  Hyatt.   1877.  Mauritius, 
mit  var.  rigida.  Florida 
und  var.  Codmani.  Teneriffa. 

22)  Spongelia  Farlovii  Hyatt.   1877.  Australien, 
kommt  vor  als  var.  densa 

und  var.  paimatiforrnis. 

23)  Spongelia  rectilinea  Hyatt.  1877, 

kommt  vor  als  var.  irreguiaris  ) 
var.  tenuis       l  Australien, 

und  var.  erecta  \ 
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24)  Spongelia  palmata  Hyatt.   1877.  Pacific  und  N.  S.  Wales, 
mit  var.  poculata.  Austraiia. 
und  var.  infima. 

25)  Spongelia  enormis  Hyatt.  1877.  Mauritius. 

26)  Spongelia  anceps  Hyatt.  1877, 
27)  Spongelia  ligneana  Hyatt.  1877.  Peru.  % 
28)  Spongelia  Kirkii  Hyatt.   1877..  Australien, 

mit  var.  Floridiensis, 

29)  Spongelia  antiqua  Carter.  1878.  Schottland.  Kohlenformation. 

Eine  kritische  Besprechung  dieser  Speciesreihe  bis  an  das  Ende 
dieser  Arbeit  verschiebend,  wende  ich  mich  zunächst  zur  Mittheilung 
meiner  eigener  Untersuch ungsresultate. 

Da  es  mir  bei  meinen  Spongsenstudien  weniger  auf  Unterscheidung 

und  Charakterisirung  zahlreicher  Formen,  als  vielmehr  auf  die  Erkennt- 

niss  der  Organisation  und  Entwicklung  der  Spongien  ankommt,  so  habe 
ich  auch  hier  weniger  darauf  Gewicht  gelegt,  ein  möglichst  grosses  Ma- 

terial differenter  Formen  von  den  verschiedensten  Orten  zu  erhalten, 

welches  doch  grösstentheils  nur  in  getrockneten  oder  in  anderer 
Weise  ungenügend  conservirten  Exemplaren  hätte  bestehen  können,  als 

mich  vielmehr  bemüht,  von  denjenigen  Formen,  welche  sicher  der  Gat- 
tung Spongelia  Nardo  angehören,  recht  viel  lebendes  Material  zu  erhalten j 

um  dasselbe  sowohl  frisch  studiren  als  auch  für  die  spätere  Untersuchung 
eigenhändig  passend  vorbereiten  zu  können.  Dies  ist  mir  denn  auch  mit 
den  meisten  der  bisher  beschriebenen  adriatischen  Spongeiiaarten  in 

ausreichendem  Maasse  gelungen.  Von  denjenigen  adriatischen  Speeles, 
weiche  ich  nicht  lebend  erhalten  konnte ,  standen  mir  wenigstens  gut 
coDservirte  Spiritusexemplare  zu  Gebote. 

Die  Untersuchung  wurde  theils  am  Meere  auf  der  dalmatinischen 
Insel  Lesina  und  in  der  k.  k.  zoologischen  Station  in  Triest,  theils  hier 

in  Graz  ausgeführt^  w^o  ich  von  der  Triester  zoologischen  Station  aus 
reichlich  mit  lebendem  und  conservirtem  Material  versorgt  ward. 

Zu  den  von  mir  besonders  eingehend  untersuchten  Arien  gehört 

Spongelia  avara  0.  Schmidt,  und  Spongelia  paliescens  mihi. 
Von  Spongelia  elegans  Nardo  konnte  ich  einige  durch  0.  Schmidt  in 

Venedig  gesammelte  und  in  Spiritus  gut  cooservirte  Exemplare  benutzen, 

w^elche  in  der  zoologischen  Sammlung  des  hiesigen  landschaftlichen 
Joanneums  aufbewahrt  werden. 

Unter  den  Hornschwämmen,  welche  mir  durch  die  freund]i<"he  Ver- 
mittelung  des  Herrn  Dr.  von  Marenzeller  aus  der  zoologischen  Samm- 

lung des  Hofnaturaliencabinets  in  W^ien  zur  Untersuchung  anvertraut 
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waren ,  befand  sieb  ausser  mehreren  Stücken  von  Spongelia  avara .  und 

pallescens  auch  eine  mit  der  Etiquette  Aplysina  putrescens  Nardo  (leider 
ohne  Angabe  des  Fundortes  und  des  Bestimmers)  versehene  Spongelia, 

welche  wahrscheinlich  von  Narbo  selbst  stammt.  Sie  gehört  zum  For- 
menkreise meiner  Spongelia  pallescens. 

Durch  die  Güte  des  Herrn  Prof.  Ehlers  gelangte  das  in  der  Göttinger 

zoologischen  Sammlung  in  Spiritus  conservirte  Originalexemplar  der 

Spongelia  horrens  Selenka  zur  Untersuchung  in  meine  Hände. 
Aus  der  Stazione  zoologica  in  Neapel  erhielt  ich  einige  in  Spiritus 

gut  conservirte  Slücke  von  Spongelia  elegans  Nardo. 

Yon  Dysidea  fragilis  Johnston  konnte  ich  ein  in  der  hiesigen  Joan- 
heumssammkmg  befmdHches  getrocknetes  Fragment  untersuchen ,  und 
mich  wenigstens  über  die  Eigenthümlichkeit  des  Skelets  unterrichten. 

Endlich  standen  mir  noch  einige  in  Spiritus  conservirte  Sandspon- 
u.en  von  Australien  zu  Gebote,  welche  mir  Herr  Prof.  Haeckel  nebst 

zahlreichen  anderen  Hornspongien  aus  seiner  reichen  Sammlung  zur  ver- 
gleichenden Untersuchung  zu  überlassen  die  Güte  hatte. 

Die  mir  bekannt  gewordenen  adriaiischen  Spongelien  bringe  ich  in 

folgenden  vier  Species  avara.  p  a  1 1  e  s  c  e  n  s ,  e  I  e  g  a  n  s  und  s  p  i  n  i  f  e  r  a 
unter,  von  denen  Sp.  avara  und  elegans  durchaus  im  Sinne  0.  Schmidts 

begrenzt  sind,  während  ich  zu  Spongelia  pallescens  0.  Schmidt  1864 
auch  noch  die  Spongelia  fistularis  0.  Schmidt  und  Spongelia  perforata 
0.  Schmidt  hinzuziehe. 

Ich  will  nun  gleich  hier  ausdrücklich  bemerken,  dass  keine  dieser 
vier  als  besondere  Arten  hingestellten  Formen  sich  nach  allen  Seiten  hin 

j  so  vollständig  scharf  abgrenzt,  dass  es  nicht  möglich  wäre,  Uebergangs- 
'  formen  zu  der  einen  oder  der  anderen  nahestehenden  Art  zu  finden. 
Für  denjenigen  also,  welcher  für  den  Artbegriff  die  allseitige  Isolirung, 

1  d.  h.  das  Fehlen  von  Uebergängen  zu  benachbarten  Species  verlangt, 
:  würden  die  sämmtlichen  Spongelien  der  Adria  nur  Varietäten  einer  Art 

darstellen.   Andrerseits  würde  es  ein  Leichtes  sein,  aus  der  grossen 

Reihe  varianter  adriatischer  Spongeliaformen  viel  m.ehr  als  vier  Arten 
z^u  bilden. 

Spongelia  avara  0,  Schmidt. 

Die  kurze  lateinische  Charakteristik,  mit  welcher  Oscar  ScHMmi 

48621  in  seinen  Spongien  des  adriatischen  Meeres  die  Spongelia  avara  als 

besondere  Art  in  die  Wissenschaft  eingeführt  hat,  lautet  »E  basi  irregu- 
lari  crassiori  ascendunt  rami  vel  solitarii  vel  partim  conjuncti,  longitudine 

6  ad  7  centimetrorum.  Gonulorum  superficial! um  vertices  2  ad  5  milii- 
metros  inter  se  distant.    Fibrae  eximiam  copiam  corporum  alienorum 
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invölvunt.  Color  violaceus  in  cüeruleum«.  Zu  den  hier  angeführten 

Eigerithümiichkeiten  fügt  er  dann  in  der  ausführlicheren  deutschen  Be- 
scbreibung  noch  folgende  hinzu:  »Mit  der  Loupe  nimmt  man  auf  der 
Oberfläche  ein  Netz  wahr,  wie  bei  manchen  anderen  Schwämmen,  was 

von  der  faserigen  Anordnung  der  Sarcode  herrührt  und  woz wischen 

sich  die  mikroskopischen  Einströmungslöcher  befinden.  Die  Fasern  ent- 
halten eine  solche  Menge  von  Einschlüssen,  dass  die  Hornsubstanz  eben 

nur  noch  zmxi  Zusammenhalten  dient ;  und  zwar  findet  dies  nicht  nur 
nach  aussen  statt,  sondern  durch  und  durch«.  In  der  am  Schlüsse  des 

Werkes  80  und  ff.  gegebenen  Bestiramungstabelle  hebt  Schmidt  den 

Umstand  hervor,  dass  bei  Spongelia  avara  im  Gegensatze  zu  den  nahe- 
stehenden Speeles  Spongelia  incrustans  und  pallescens  die  oberen  Enden 

der  breiten  fingerförmigen  Aeste  nicht  kolbig  angeschwollen  seien.  Als 
Fundort  wird  Zara  und  Sebenico  angegeben. 

Wahrend  ich  in  der  vieldürchforschten  Umgebung  von  Triest  die 

Spongelia  avara  niemals  fand ,  wurde  sie  mir  während  meines  Aufent- 
haltes in  Lesina  fast  täglich  von  den  Fischern  in  Menge  gebracht.  Da 

nun  0.  Schmidt  seine  Exemplare  auch  nur  in  Zara  und  Sebenico  erhielt, 
so  glaube  ich  schliessen  zu  dürfen,  dass  diese  Art  besonders  auf  dem 
felsigen  Grunde  der  dalmatinischen  Küste  gedeiht. 

Gewöhnlich  sind  es  hand-  bis  tellergrosse  ̂   locker  zusammen- 
hängende, einer  festen  flachen  Unterlage  aufsitzende  Massen ,  aus  deren 

flächenhafi  ausgebreiteter.^  oft  von  unregeimässigen  Lücken  netzartig 

durchbrochener,  etwa  fingerdicker  Basalplatte  eine  Anzahl  daumen- 
dicker und  etwa  auch  daumenlanger  uoregelmässig  rundlicher  Säulen 

öder  Aeste  sich  erheben,  weiche  in  der  Regel  am  äusseren  Ende  quer 

abgestutzt  oder  selbst  etwas  dellenförmig  vertieft  erscheinen,  und  da- 
selbst in  der  Begel  eine  centrale  OscularöfFoung  besitzen.  Auch  kommt 

wohl  hin  und  wieder  eine  leichte  keulenförmige  Verdickung  der  End- 
partie vor,  W'clchen  Umstand  ich  nur  deshalb  besonders  hervorhebe, 

und  auch  in  der  colorirten  Abbildung  Fig.  1  der  Tai  V  angedeutet  habe, 
weil.  0.  ScHMroi  in  seiner  Bestimmungstabelle  gerade  den  Mangel  einer 

solchen  Endanschwellung  der  cylindrischen  Erhebungen  andern  Spon- 
gelia-Arten  gegenüber  als  charakteristisch  für  diese  Species  hinstellt. 

Variirt  nun  auch  Grösse  und  Gestalt  dieser  säulen-oder  fingerförmigen 
Erhebungen  ebenso  mannigfach  wie  ihre  Zahl  und  Anordnung,  so  zeigt 
dagegen  ihr  Oberflächenrelief  eine  recht  eigenthümliche,  auch  schon  von 

Oscar  Schmidt  eingehend  gewürdigte  und  als  Artkennzeichen  ver- 
werthete  Beschaffenheit.  Die  ganze  Oberfläche  des  Schwammkörpers, 

besonders  aber  der  fingerförmigen  Erhebungen  ist  nämlich  mit  kegel- 
förmigen seitlich   concaven   oder  etwas   comprimirten  Vorsprüngen, 
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stand sich  von  den  entsprechenden  Bildungen  anderer  Hornschwämme 

und  speciell  anderer  Spongelia-Arten  wesentlich  unterscheiden.  Hie 
und  da  finden  sich  diese  grossen  conuli  auch  wohl  in  unregelmässigen 

Längsreihen  angeordnet  und  zeigen  falienartige  Erhebungen  zwischen 

sich  ausgespannt.  Die  Höhe  der  conuli  beträgt  S — 5  mm,  die  Distanz 

ihrer  Spitzen  3 — 6  mm;  ihre  Basis  geht  allseitig  mit  äusserer  Concavität 

so  allmäh'g  in  die  übrige  Schwammoberfläche  über,  dass  sich  kaum  eine 
bestimmte  Grenze  zwischen  beiden  erkennen  lässt.  In  der  nächsten  Um  - 

gebung eines  Osculum  fehlen  die  conuli  vollständig.  Der  Durchmesser 
einer  solchen  flachen  oder  seicht  concaven  kreisförmigen  Oscularzone 

beträgt  etwa  8 — 10  mm.  Die  Weite  der  OscuIarölFoung  variirt  von  5  mm 
^Durchmesser  bis  zum  vollständigen  Schiiiss  der  Oeffhung, 

Frisch  aus  dem  Meere  gezogen  erscheint  der  ziemlich  viel  Wasser 

einschliessende  Schwamm  so  schlaff.,  dass  sich  die  einzelnen  fingerför- 
migen Aeste  kaum  aufrecht  erhalten.  Die  ganze  Masse  ist  dabei  so  leicht 

zerreissbar,  dass  man  Mühe  hat,  das  Ablösen  einzelner  Partien  zu  ver- 
hindern.   Im  getrockneten  Zustande  ist  der  Schwamm  spröde  und  sehr 

'  leicht  zerbrechlich. 
Die  Farbe  des  lebenden  Schwammes  nennt  Oscar  Schmidt  « viola- 

ceus  in  coeruleum«.  Die  von  mir  bei  Lesina  gesammelten  Exemplare 
erscheinen  sänmitiich  blasslila  mit  bläulicheiTi  oder  violettem  Scheine. 

Am  Gesättigtsten  tritt  die  Färbung  in  den  Thalfurchen  zwischen  den 

^  conulis  auf,  während  die  Spitzen  der  letzteren  grau  weissiich  oder  färb™ 

'  los  bleiben  (l'af,  V,  Fig.  1).  Wie  der  Durchschnitt  des  frischen  Schwam- 
mes lehrt  ,  kommt  diese  Färbung  übrigens  nur  einer  verhältnissmässig 

\  schmalen  Rindenschicht  zu.   Das  innere  Körperparenchym  ist  fast  ganz 

jfarbios. 

;  Jene  eigenthümliche  Gitlernetzbildung ,  welche  an  der  Oberfläche 

aller  Hornschwämme  wahrgenommen  w^lrd,  ist  hier  besonders  deutlich 
ausgebildet,  so  dass  man  sie  schon  mit  blossem  Äuge  bemerkt.  Ebenso 

wie  bei  Aplysina  atirophoba  sieht  man  von  jeder  conulus-Spitze  ein  System 
radiärer  Hauplleisten ,  etwa  15 — 20,  zunächst  ziemlich  gerade  ander 

concaven  Seitenwand  der  Höcker  herabziehen,  auf  diesem  Wege,  all- 
mähg  mehr  und  mehr  divergirend,  durch  zahlreiche  Querbrücken  sich 

verbinden,  und  schliesslich  in  ein  mehr  unregelmässiges  Netz  polygona- 
ler Gittermaschen  übergehen ,  weiches  dann  mit  den  entspreclienden 

Leistensystemen  der  benachbarten  conuli  anastomosirt  (Taf .  VIII,  Fig.  2; . 

In  dem  etv^as  vertieften  Grunde  dieser  «prim.ären«  Giltermaschen  zeigt 
sich  bei  aufmerksamer  Betrachtung  oder  noch  besser  bei  Anwendung 

der  Loupe  ein  niedrigeres  Leistennotz  mit  unregelmässig  eckigen  orler 
Zeilsciiriü  f.  Avissenseh.  Zoologir,  XXXIJ.  V>\.  9 
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ielcht  abgemiideteD.  Maschen  yerschiedener  Grösse  (Taf.  VIO,  Fig, 
Der  Boden  dieser  letzteren  »secundäreii  Maschen«  wird  von  einer  flach 

ausgespannten  Membran  gebildet,  welche  in  der  Regel  eine  Anzahl 

kleiner  rundlicher  Löcher^  »Hautporen«  zeigt  (Taf.  VIII,  Fig.  3).  Die 
Oeifnungsweite  dieser  Haatporen  wechselt  im  Leben.  Nicht  selten  tindet 

man  sie  auch  ganz  geschlossen. 

Das  Skeiet. 

Wenn  man  die  Balken  des  durch  Ausmaceriren  des  Weichkörpers 

leicht  zu  isohrenden,  ebenso  zierlichen  als  zerbrechUchen  Skeletgerüstes 

(Taf.  Vlj  Fig.  1  und  Taf.  Yll,  Fig.  7),  »Hornfasern«  nennt,  so  geschieht 

dies  insofern  mit  Unrecht,  als  sie  zum  grössten  Theile  nicht  aus  Spon- 
giolin  sondern  aus  fremden  Körpern  verschiedenster  Art  bestehen.  Doch 

sind  alle  diese  Fremdkörper  überzogen  und  mit  einander  verleimt  durch 

die  nämliche  geschichtete  Spongiolinmasse^  aus  welcher  das  Skeiet  des 

Badeschwammes  besteht.  Erst  nach  längerem  Suchen  war  es  mir  mög- 

lich einen  Gerüstbalken  aufzufinden,  weicher,  ganz  frei  von  Fremdkör- 

pern, eine  drehrunde ,  glatte,  concentrisch  geschichtete  Hornfaser  dar  - 
stellte. 

Die  als  Hauptbaumaterial  des  Skeletes  verwandten  fremden  Körper 

lassen ,  so  verschiedenartig  sie  auch  sind ,  doch  eine  gewisse  üeberein- 
stimmung  in  Material  und  Grösse  erkennen.  Sie  sind  theils  Skelettbeile 

von  anderen  Thieren,  theils  unorganischen  Ursprungs,  und  bestehen  zum 
grössten  Theile  aus  Kieselsäure  und  kohlensaurem  Kalk.  Am  häufigsten 

kommen  Bruchstücke  von  Kieseinadein  anderer  Spongien  vor,  seltener 
sind  ganze  Nadeln  von  Renieriden ,  Suberitiden ,  Desmacidoniden  etc. 

Hie  und  da  begegnet  man  Kieselsternen  und  Ankern  oder  den  radiär- 
faserigen  Kieselkugeln  der  Geodiden.  Weniger  zahlreich  sind  die  Nadeln 

der  Kaikschwämme  vertreten.  Nächst  den  Spongien  liefern  die  Echino- 
dermen  in  Bruchstücken  ihrer  durchbrochenen  Kalkpiatten  und  Stacheln, 
in  Rädchen  und  Ankern  ein  reichliches  Baumaterial.  Zuweilen  werden 

auch  Foraminiferonschaleo ,  besonders  von  Milioliden.  Globigeriniden, 

Textularien  und  Rotalinen,  seltener  Skelettheile  aus  andern  Thiergrup- 
pen,  wie  Radiolarien,  Würmern,  Mollusken  etc.  angetroffen  (Taf.  YL 

Fig.' 4). Zwischen  diesen  Resten  organischer  Bildung  kommen  mehr  oder 

minder  reichlich  Trümmer  verschiedener  Gesteine,  besonders  häufig  v  iel  - 

eckige  oder  rundliche  Quarzkörner  vor,  welche  jedoch  meistens  inne •  - 
halb  gewisser  Dimensionsgrenzen  bleiben.  Der  grösste  Durchmes^:or 
aller  dieser  Frem.dkörper  bleibt  fast  ausnahmslos  unter  mm,  so  dass 

man  mit  blossem  Auge  kaum  ein  einzelnes  Sandkörnchen  in  situ  er- 
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kennen  kann.  Andrerseits  sind  aber  auch  sehr  kleine  Pariike],  weiche 

eine  allgemeine  Verdunkelung  und  Trübung  des  mikroskopischen  Bildes 
bei  durchfallendem  Lichte  verursachen  müssten,  nicht  vorhanden. 

Eine  derartige  Beschränkung  der  zur  Herstellung  seines  Skeietes 
von  dem  Schwämme  verwandten  Baustücke  auf  ein  bestimmtes  Material 

und  eine  gewisse  Grösse  ist  schon  von  Bowerbank  und  Carter  bei  ande- 
ren Sandspongien  und  in  letzter  Zeit  von  Haeckel  bei  seiner  Grappe  der 

Physemarien  beobachtet.  Haeckel  tragt  nun  kein  Bedenken,  aus  dieser 
Beobachtung  den  Schluss  auf  das  Vorhandensein  einer  entwickelten 

psychischen  Thätigkeit  dieser  Thiere  zu  ziehen,  indem  er  eine  sorg- 
fältige Auswahl  unter  den  disponibeln  Fremdkörpern  durch  die  be- 

treffenden Thiere  annimmt.  Mir  scheint  jedoch  dieser  Schluss  auf  eine 

vorausgehende  Prüfung  des  Aufzunehmenden  von  Seite  des  Schwam- 
mes,  also  auf  eine  Art  von  Urtheii  und  kritischem  Vermögen 
desselben,  welches  wiederum  wahre  Sinnesempfindungen  und  ein 

Selbstbewusstsein  voraussetzt,  nicht  mit  Nothvvendigkeit  aus  der 

Thatsache  selbst  zu  folgen.  Es  scheint  mir  wenigstens  die  andere  Mög- 
lichkeit keineswegs  ausgeschlossen j  dass  diese  Beschränkung  auf  Fremd- 

körper einer  gewissen  Grösse  und  einer  bestimmten  physikalischen  Be- 
schaffenheit einfach  aus  dem  Zusammenwirken  folgender  beider  Factoren, 

nämlich  der  Eigenthümlichkeit  der  äusseren  Gewebslage  des  Schwammes 

—  Consistenz,  Klebrigkeit  und  dergL  —  einerseits  und  der  Strömungs- 
verhäitnisse  des  Wassers,  sowie  der  Beschaffenheil  der  durch  die 

Strömungen  dem.  Schwämme  zugeführten  Festtheile  andererseits  resul- 
tire.  Wie  etwa  an  einer  bestimmten  Uferregion  eines  Stromes  oder 

Meeres  oft  nur  Körper  einer  bestimmten  Art  und  einer  gewissen  Grösse 

liegen  bleiben  und  sich  im  Laufe  der  Jahre  zu  ganzen  Gebirgsformationen 

ansammeln  können ,  ohne  dass  man  doch  deshalb  von  einer  Auswahl 
reden  dürfte. 

Die  Anordnung  der  Fremdkörper  in  dem  Fasernetze  ist  zwar  ausser- 

ordentlich unregelmässig ;  doch  lässt  sich  darin  eine  gewisse  Ueberein- 
stimmung  finden,  dass  erstens  alle  Theile  möglichst  axial  im  Innern  der 

Fasern  liegen  und  dass  zweitens  die  langgestreckten  Körper  mit  ihrer 

grossen  Achse  entweder  vollständig  oder  doch  annähernd  in  der  Längs- 
richtung der  Faser  orientirl  sind.  Die  geschichtete  Hornsubstanz  deckt 

und  überzieht  zwar  alle  fremden  Theile,  während  sie  aber  an  den  vor- 

ragenden Enden  und  Spitzen  nur  einen  äusserst  dünnen  Ueberzug  dar- 
stellt, füllt  sie  die  Lücken  und  Vertiefungen  mit  reichlicher  Masse  aus, 

so  dass  dadurch  die  Oberfläche  der  Stränge  einigermassen  geebnet  und 

geglättet  wird.  Man  könnte  nun  vielleicht  geneigt  sein^  aus  dem  Um- 

stände, dass  das  ganze  Hornskelet  mit  Fremdkörpern  durchsetzt  er- 

9* 
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scheint j  den  Schluss  zu  ziehen,  dass  die  Spongioliosubstanz  hier  über- 
haupt nur  in  Folge  des  Vorhandenseins  von  Fremdkörpern,  etwa  durch 

einen  von  diesen  letzteren  auf  das  benachbarte  Gewebe  aiisgeübten  Beiz 
entstehe.  Da  aber,  wie  schon  oben  erwähnt,  gelegentlich  doch  einmal 

ein  von  fremden  Körpern  freier  concenirisch  geschichteter  Spongiolin- 
baiken  gefunden  wurde,  so  kann  die  Bildung  der  Hornmasse  nicht  von 

der  Gegenwart  der  Fremdkörper  abhängig  und  durch  dieselbe  aus- 
schliesslich bedingt  sein;  wenn  es  gleich  wahrscheinlich  ist,  dass  sie 

durch  die  Gegenwart  derselben  begünstigt  wird. 

in  Betreff  der  ganzen  Figuration  des  Skeiets,  der  Stärke,  Richtung 

und  Verbindung  der  Fasern  w^eicht  Spongelia  avara  zunächst  insofern 
von  den  meisten  übrigen  Hornspongien,  ja  sogar  von  einigen  anderen  weiter 

unten  zu  besprechenden  Spongeliaarten  ab,  als  das  unversehrte  aus- 
macerirte  Skelet  nicht  ohne  Weiteres  jene  typische  Anordnung  der  Fasern 

erkennen  lässt,  welche  schon  längst  bei  den  Hornschwämmen  zur  Unter- 
scheidung von  radiären  oder  wenigstens  senkrecht  zur  Oberflache  ge- 
richteten Hauptfasern  (verticaPfibres  nach  Carter)  und  annähernd 

rechtwinklig  zu  diesen  also  tangential  oder  parallel  der  Oberfläche  ziehen- 
den Verbindungs fasern  (horizontal  fibres  nach  Carter)  geführt  hat; 

sondern  durchaus  unregeimässig  gebaut  erscheint  (Taf.  VK,  Fig.  7).  Da- 
von jedoch,  dass  auch  hier  eine  erhebliche  Differenz  der  Fasern  besieht, 

und  eine  bestimmte  Anordnung  wenigstens  einer  Sorte  derselben  er- 

kannt werden  kann,  überzeugt  man  sich  am  Besten  durch  einen  Längs- 
schnitt, welcher  durch  die  Achse  des  röhrenförmigen  Skeiets  einer  der 

säulenförmigen  Erhebungen  des  Schwammes  gelegt  ist.  Man  bemerkt 
nämlich  an  der  Innenwand  der  so  der  Länge  nach  halbirten,  ziemlich 

w^eiten  und  nach  der  Endöffnung  zu  ein  werJg  erw^eiterten ,  auch  hie 
und  da  von  grösseren  ovalen  Seiteniii cken  durchsetzten  Skeletröhre  eine 

Anzahl,  gewöhnlich  8—10,  auffallend  starker,  und  etwas  iiach  innen  in 

das  Böhrenlumen  vorspringender  Längsfasern ,  welche  ziemlich  gleich- 
W'Cit  von  einander  entfernt  der  Röhrenachse  im  Allgemeinen  parallel 
liegen.  Gegen  das  etwas  erweiterte  Ende  zu  fiodet  hie  und  da  eine 

spitzwinklige  Gabehing  der  Fasern  statt,  wodurch  sie  eben  bis  an  die 
Oscularapertur  hin  überall  annähernd  den  gleichen  Abstand  einhalten 

können.  Nur  am  freien  OeOnungsrande  selbst  pflegen  die  letzten  Enden 

dieser  Längsfasern  wohl  meistens  etwas  weiter  ™  bis  zu  8  mm  —  ausein- 
ander zu  weichen.  Das  zwischen  diesen  starken  Haupt  baiken  des 

Gerüstes  sich  ausspannende  Netz  von  dünneren  Verbindungsfasern  zeigt 

einen  weniger  typischen  und  regelmässigen  Bau  (Taf.  VI,  Fig.  4).  An 
dem  bei  der  Halbirung  der  Skeletröhre  gewonnenen  Wanddurchschniite 
lassen  sich  ebenfalls  dickere  Hauptfasern  eigenlhümlicher  Anordnung 
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von  dem  unregelmässigercn  Nets^werke  der  fcinevei)  Yerbindungsfaseni 
unterscheiden.  Sie  ziehen  sämniüich  schräg  von  unien  und  innen  nach 

oben  und  aiJSseD,  zweigen  sich  von  den  inneren  Längsfasern  spitzwinklig 

ab  und  enden  in  der  Spitze  je  eines  der  seiUichen  conuli.  Ziemlich  häufig 

sieht  man  auch  an  diesen  schrägen  Ilauptfasern  eine  spitzwinklige  Thei- 

Jung  oder  schwache  Verästelung  (Taf.  VI,  Fig.  1).  Das  zwischen  den- 
selben sich  ausbreitende  sehr  unregelmässige ,  hie  und  da  von  grossen 

ovalen  Lücken  durchsetzte  Netz  der  feineren  Verbindungsfasern  iässi 

kaum  eine  bestimmte  Richtung  der  Balken  erkennen. 

In  der  als  Basalplatte  zu  bezeichnenden  mehr  flächenhaften  Aus- 
breiioog  des  Schwammkörpers  pflegen  die  Hatiptfasern  zwar  auch  durch 
grössere  Stärke  und  annähernd  radiäre  resp.  zur  Oberfläche  senkrechte 

Richtung  sich  zu  markiren  und  von  dem  ziemlich  regellosen  Verbin- 
dungsfasernetzwerke abzuheben  ,  doch  tritt  der  Unterschied  zwischen 

beiden  Fasercategorien  hier  weniger  deutlich  hervor  als  in  den  finger- 
iörmigen  Erhebungen. 

Der  Weich körper. 

Einer  Besprechung  der  zum  Aufbau  des  Weichkörpers  dienenden 

Gewebe  und  der  aus  diesen  Geweben  gebildeten  Organe  ist  zweckmässig 

eine  allgemeine  üebersicht  des  den  ganzen  Schwammkörper  durchziehen- 
den Wassercanalsystems  vorauszuschicken. 

Durch  die  rundlichen  Poren  der  siebartig  durchbrochenen  äusseren 

Rindenschicht  gelangt  das  Wasser  in  unregelmässig  begrenzte  Lacunenj 
die  sogenannten  S  u  b  d  e  r  m  a  i  r  ä  u  m  e  ,  welche  übrigens  keineswegs 

überall  gleich  deutlich  ausgebildet  sind.  Von  diesen  Hohlräumen  führen 
zahlreiche  Gänge  verschiedener  Weite  in  das  Innere  des  Schwammes. 

Der  Querschnitt  dieser  zuführenden  Gänge  ist  zwar  häufig  aber  keines- 

wegs immer  kreisrund ;  er  kann  vielmehr  auch  unregelmässig  ausge- 

buchtet  oder  sogar  eckig  verzogen  erscheinen.  Sowohl  die  Sabdermal- 
räume,  als  die  von  ihnen  aus  nach  innen  führenden  Gänge  scheinen 
unter  einander  in  offener  Gommunication  zu  stehen ;  und  auch  bei  den 

Verzweigungen  der  letzteren  ist  mir,  wenn  auch  nicht  gerade  eine  netz- 

artige Verbindung,  so  doch  eine  gelegentliche  Gommunication  benach- 
barter Gänge  wahrscheinlicher  als  eine  strenge  Trennung. 

Diesen  zur  V^assereinfuhr  dienenden  baumartig  verästelten  Gängen 

steht  ein  abführendes  Ganais ystem  gegenüber.  Dasselbe  beginnt  in  der 

Nähe  der  letzten  Endzweige  des  zuführenden  Systems  mitWurzelcanälen 

voi;  circa  0, !  mm  Querschnitt,  durch  deren  Vereinigung  grössere  Stämm- 
chen gebildet  werden.  Diese  letzteren  münden  schliesslich  in  das  weite 

Lumen  eines  Oscularganges  ein ,  wie  er  sich  in  der  Achse  jeder  finger- 
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förmigen  Erhebung  Ondet«  Die  am  Ende  eines  solcheo  Oscularganges 
befiodiiche  irisföroiige  coniraclüe  Membran  dient  als  Regulator  für  die 

Oeffoungs-weiie  desOsculura.  Bei  den  ableitenden  Wassercanälen  schoi- 
Don  ariastomotische  Verbindungen  benachbarter  Gangsysteme  entweder 

gar  nicht  oder  doch  nur  sehr  selten  vorzukonnmcD . 
In  der  Gewebslage,  weiche  die  letzten  Enden  der  zuführenden 

Gänge  von  den  Anfangscanälen  des  abführenden  Systems  trennt,  be- 
finden sieb  die  eine  Verbindung  beider  herstellenden  Gei  s  sei  käm- 

me rn.  Es  sind  einfach  sackförmige,  verhältnissmässig  grosse 

Hohlräüme  (von  0,06 — 0,1  mm  Durchmesser),  welche  mit  einer  weiten 
rundlichen  Ausgangsöffnung  (von  circa  0,05  mm  Durchmesser)  direci-^ 
d.  h.  ohne  Vermiitelung  eines  besonderen  Äusführungscanals  in  einen 
der  weiten  ableitenden  Gänge  terminal  oder  seitlich  einmünden.  Die 

letzteren  zeigen  auf  dem  Querschnitt  etwa  4^ — 6  Gcisselkammern  in 
radiärer  Anordnung^  zwischen  welche  sich  von  aussen  her  die  letzten 

bald  weit  klaffenden  bald  zu  Spalten  collabirten  Endzweige  des  zu- 

führenden Ganalsystems  einschieben^).  Diese  communiciren  nun  mit 
den  Geisseikammern  durch  zahlreiche  kleine  rundliche  oder  ovale 

Lücken  oder  Poren  der  Kammerwand  und  entsenden  auf  diesem  Wege 

den  V^^asserstrom  in  die  Kammer,  aus  welcher  er  durch  deren  grosso 
Ausgangsöffnung  alsbald  in  den  abführenden  Canal  übergeht  (Taf.  VIII, 

Fig.  5).  Ich  finde  in  der  Wand  einer  Kammer  gewöhnlich  20 — 30 
Poren.  Doch  scheint  die  Zahl  der  letzteren  ebenso  grossen  Schwankun- 

gen zu  unterliegenj  wie  ihre  zwischen  0,008  mm  Durchmesser  und  gänz- 

lichem Verschluss  wechselnde  Oelfnungsweite.  Bei  ganz  frischen  lebens- 
kräftigen Schwämmen  habe  ich  übrigens  nach  richtiger  Behandlung  die 

Poren  meistens  weit  geöffnet  gefunden. 

Nach  dieser  vorläufigen  Orientirung  über  das  System  der  wasser- 
führenden Hohlräume  werde  ich  auf  den  histiologischen  Bau  der  zum 

Aufbau  des  ganzen  Weichkörpers  verwandten  Gewebe  eingehen. 
Wie  bei  allen  bisher  von  mir  studirten  Schwämmen ,  lassen  sich 

auch  hier  jene  drei  differenten  Gewebsfagen  unterscheiden ,  welche  ich 

früher  wegen  ihrer  grossen  histiologischen  Uebereiostimmung  mit  dem 
Ectoderm,  Mesoderm  und  Entoderm  höherer  Thiere  einfach  mit  denselben 

Namen  bezeichnete«  Da  sich  aber  inzwischen  herausgestellt  hat,  dass 

bei  Sycandra  raphanus  ein  drittes  Keimblatt,  Mesoderm,  ni(  ht  in  Gestalt 
einer  besonderen  K e i m zel  1  en sc hi ch t  gleich  nach  Beendigung  dir 

Vi  Man  vergleiche  die  zwar  auf  eine  andere  Spongelienart  sich  beziehende^  aber 
in  Betreff  der  Canalbildung  und  der  Lage  der  Geisselkamraern  auch  für  Sp.  avafa 
zutreffende  Fig.  4  der  Taf.  VIII,, 
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Furchong  sich  anlegt;  man  also  dort  wenigstens  von  einem  mittleren 
Keir«  blatte  im  wörtlichen  Sinne  nicht  reden  kann  (diese  Zeitschrift 

Bd.  XXXI,  p,  294);  so  werde  ich  diese. drei  differenien  Gewebsschichteo 

hier  einfach  nach  ihrem  histiologischen  Charakter  als  1 )  ä  us  s  e  r  e  Z  eil  e  n» 

Schicht,  2)  Bindesubsianz™  oder  s  kele  tbi  1  de  n  d  e  Schicht 
und  3)  Kragen  zelienschicht  bezeichnen. 

Äeussere  Z  ei  lenschic  ht. 

Alle  vom  Wasser  bespülten  Flächeo  mit  Aiisnahrae  der  Geissel- 
kamraern  ,  also  die  ganze  äussere  Oberfläche  des  Schwammes  und  die 
Innenvv'and  säramtlieher  zu-  und  ableitenden  Canäle  werden  von  einer 

aus  platten  polygonalen  Zellen  bestehenden  einschichtigen  Epitheldecke 

bekleidet.  Es  gelingt  nicht  nur  die  Grenzen  der  meistens  4-— 6  eckigen 
flachen  Zellen  sowie  die  zugehörigen  Kerne  in  Millen  der  körnigen  Pro- 
loplasmahöfe  deutlich  zu  erkennen ,  sondern  es  können  auch  gelegentlich 

nach  längerer  Maceration  der  gehärteten  und  tingirten  Theile  in  destiiiir- 

^"^m  Wasser  einzelne  Eciodermzellen  von  den  Strängen  des  siebförmigen 
ikennetzes  der  Hautschicht  abgelöst  und  isolirt  werden  (TaL  YllI, 

:„  6), 

Binde  Substanz  Schicht, 

Am  Massigsten  tritt  diese  aus  einer  hyalinen  gallertigen  Grundsub- 

stanz mit  eingelagerten  unregelmässig  slerii-  oder  spindelförmigen  j  oft 
dcuthch  anasiomosirenden  Zellen  gebildete  Gewebsschicht  in  der  Um- 

gebung der  grösseren  abführenden  Canäle  zumal  der  Oscularcanäle  auf. 
Weniger  reichlich  findet  sie  sich  zwischen  den  zuführenden  Ganälen  und 
den  Geisseikammern.  Doch  ist  besonders  hervorzuheben ,  dass  sie  auch 

in  der  Nähe  der  Geisseikammern  dieselbe  hyaline  Grundsubsianz 

besitzt,  wie  an  den  andern  Orten ;  im  Gegensatz  zu  den  meisten  andern 

Hornspongien ,  bei  weichen  die  Bindesubstanz  zwischen  den  Geissei- 
kammern durch  Einlagerung  zahlloser,  stärker  lichtbrechender  rund- 

licher Körnchen  einen  wesentlich  andern  Charakter  erhält  als  in  den 

übrigen  Weichkörperregionen.  Ich  kann  in  dieser  Beziehung  auf  die  in 

diesen  Mittheilungen  bereits  geschilderten  Gattungen  Ghondrosia;  Chon-^ 
drilla  und  Aplysina  als  Beispiele  verweisen ,  während  merkwürdiger 
Weise  die  der  Aplysina  doch  sonst  nah  verwandte  Aplysilla  ebenso  wie 
Halisarca  keine  Körnchen  in  der  Grundsubstanz  des  die  Geisseikaramern 

umgebenden  Bindegewebes  besil^t. 

Gerade  dieser  Mangel  der  Körnchen  in  der  Umgebung  der  Geissei- 
kammern ist  es,  welcher  neben  der  abweichenden  Form ,  Grösse  und 
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Lagerung  dieser  leiziereo  mich  bestiiomi,  die  GalUmg  Spongelia  von  den 
Gattungen  Euspongia^  Cacospoiigia  etc,  zu  trennen. 

Ausser  den  stern-  oder  spindelförmigen  Bindegewebskörperchen 
mit  kugeligem  bläschenförmigen  Kerne  und  kleinem  Kernkörperchen 
kommen  in  der  gallertigen  Grundsubstanz  auch  jene  im  Ruhezustande 

unregelmässig  rundlichen ,  klumpigen  Zellen  vor,  welche  durchaus  den 
amöboiden  oder  Wanderzellen  gleichen,  wie  sie  schon  bei  mehreren 

Spongien  angetroffen  und  am  Genauesten  bei  Aplysilla  sulf.  studirt  und 
beschrieben  wurden. 

Die  Ausbildung  fixer  Bindegewebszellen  zu  langgestreckten  (bis 

0,08  mm  und  darüber)  faden-  oder  spindelförmigen  Elementen,  welche 
glatten  Muskelfasern  sowohl  in  ihrer  Form  als  auch  in  dem  stärkeren 
Lichtbrechungsvermögen  und  der  eigenthümlichen  Anordnung  in  Zügen 
und  Platten  so  auffallend  gleichen,  findet  sich  besonders  in  den  Balken  und 

Maschen  der  oberflächlichsten  Lage,  der  sogenannten  Haut,  und  in  der 

Wandung  der  grösseren  Wasserleitungscanäle,  woselbst  sie  die  Haupt- 

masse der  zahlreichen  ring-  oder  halbringförmigen  Einschnürungen  aus- 
machen. Der  nicht  besonders  gestreckte  oft  sogar  ziemlich  kugelige  Kern 

besitzt  ein  sehr  feines  Kernkörperchen  und  liegt  etwa  in  der  Milte  der 

Faser.  Sein  Durchmesser  wird  von  der  gi'össtcn  Faserbreite  nur  wenig 

überti'offen  und  beträgt  circa  0,0026  mm  (Taf.  VOl,  Fig.  7).  Ich  habe 
mich  unlängst  (diese  Zeitschrift.  Bd.  XXX,  p.  394)  dahin  ausgesprochen, 
dass  diese  zweifellos  als  coniracti!  anzusehenden  Elemente  v^egen  des 

Mangeis  zugehöriger  Nervenfasern  zweckmässiger  Weise  nicht  als  Muskel- 
fasern sondern  einfach  als  c  o  n  t  r a  c  t i  1  e  F  a  s  e  r  z  c  1 1  e  n  zu  bezeichnen 

sind;  da  sich  eben  keine  scharfe  Grenze  zwischen  diesen  Gebilden  und 

den  einfachen  fixen  Bindegew^ebskörperchen  ziehen  lässt. 
Schliesslich  will  ich  noch  darauf  besonders  aufmerksam  machen, 

dass  nicht  nur  das  ganze  mit  Fremdkörpern  so  reich  erfüllte  Hornskelet 

ausschliesslich  dieser  Bindesubslanzschicht  angehört  und  von  derselben 

allseitig  umschlossen  wird,  sondern  dass  auch  ganz  freie  isolirte  Frenid- 
körper  der  nämlichen  Art,  wie  sie  in  den  Hornfasern  vorkommen,  wenn 

auch  nicht  überall,  so  doch  an  einigen  Stellen,  wie  z.B.  in  den  Strängen 
und  Platten  der  netzförmigen  Hautschicht  gewöhnlich  ziemiich  reichlich 
zu  finden  sind. 

Kragenzeilen  sc  hiebt. 

Das  einfache  Epithellager,  welches  die  LonenOäche  der  sackförmigen 
Geisseikammern  bis  dicht  an  deren  weiten  Mündungsrand  auskleidet, 

besteht  aus  den  nämlichen  cylindrischen  Kragenzellcn  mit  langer 

Geissei,  v/ie  wir  sie  zuletzt  bei  Aplysilla  beschrieben  haben.  Sie  enthal- 
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ien  io  dem  basalen  und  mittleren  Theile  ihres  Körpers  die  lila  oder  rosa 

goförhteo  Körnclien,  durch  welche  die  Lilafarbe  des  ganzen  Schwamnios 
bedingt  ist. 

Den  Umstand,  dass  dies  Krageozeilenlager  bis  unmittelbar  an  jene 

weite  runde  AusgangsöffDUDi;  der  Geisseikammer  hinanreicht,  mit  wel- 

-r  diese  direct  in  den  relativ  weiten  Abführungscanal  einmündet  (Taf. 
1,  Fig.  5),  hebe  ich  besonders  deshalb  hervor,  weil  bei  vielen  andern 

rnspongien  B.  Aplysina,  Euspongia,  Gacospongia  n.  jede  Geissei- 

kammer nur  in  dem  hmteren  halbkugeh'g  gewölbten  Theile  mit  Kragen- 
zellen  ausgekleidet  ist,  während  ihr  trichlerförnng  verengter^  einem 
Ausflassrohre  gleichender  Endiheil  nicht  mit  eyhndrischen  Kragenzellen, 

sondern  mit  einfachen  platten  Zellen  gedeckt  ist.  Man  kann  dies  Yerhäk- 
niss  der  Geisseikammer  zu  ihrer  Ausgangsröhre  auch  so  auffassen,  dass 

man  die  letztere  nicht  zur  Geisseikammer  selbst  rechnet,  resp.  als  einen 

Theii  derselben  ansieht,  sondern  als  einen  Theil  des  ableitenden  Canai- 

Systems  betrachtet.  Man  würde  dann  die  diff'erenlen  Bildungen  in 
folgender  Weise  gegenüberstellen  können. 

Bei  der  Gattung  Spongelia  ebenso  wie  bei  der  Gattung  Äplysilia  und 

bei  Halisarca  Dujardini  münden  grosse,  sackförmige  Geissei- 

kammern mit  W'citer  rundlicher  Endöffoung  direct  in  einen 
der  verbältnissmässig  weiten  abführenden  Canäie  ein ,  während  bei 

lysina  und  den  meisten  übrigen  Hornschwämmen  (Euspongia,  Gaco- 
spongia, Hircinia  etc.)  jede  der  kleinen,  eine  halbe  bis  dreiviertel 

Ilohlkugel  d  a  rs  te  lle  nd  e  0  Geisselkammero  einen  besonderen, 

Verengerten  Äusführungsgang  besitz t ̂   durch  welchen  sie  ihr 
Wasser  einem  grösseren  Ableitungscanale  zusendet. 

Von  Kei mproducten 

habe  ich  bei  Spongelia  avara  nur  in  der  Furch ung  begriffene 

Eier  untersuchen  können.   Dieselben  kamen  bei  einigen  der  im  Sep- 
tember in  Lesina  erhaltenen  Exemplare  ziemlich  reichlich  vor. 

In  geschlossenen,  kugeligen  oder  ellipsoiden  Höhlen  der  Bindesub- 
stanz von  0;35 — 0,38  mm  Durchmesser,  welche  mit  einer  continuir- 

lichen  einschichtigen  Lage  flacher  polygonaler  Zellen  ausgekleidet  waren, 
fand  sich  je  ein  die  Höhle  nicht  vollständig  ausfüllender,  ziemlich 

glatt  begrenzter,  compacter  kugehger  Haufe  von  dotterschollenreichcn 

Furchungszellen  (TaL  VIII,  Fig.  13)  ,  also  eine  wahre  Morula.  Die  bei 
durchfallendem  Lichte  ganz  dunkel  erscheinenden,  aber  durch  helle 

Grenzlinien  gelrennten  Zellen  zeigten  bei  der  Oberflächenansicht  des 
ganzen  Haufens  eine  der  Kugelform  des  letzteren  entsprechend  gewölbte 

Aussenseite  mit  ziemlich  regelmässig  sechsseiliger  Begrenzung  (Taf.  Vill; 
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Fig.  13).  Die  Hauptoiasse  ihres  Körpers  bestand  aus  locker  neben- 
einander liegenden,  nur  durch  wenig  belle  Grundmasse  verbundenen 

kugeligen  oder  unregelmässig  rundliclieo  DoUerschollen  von  starkem 

Lichtbrechungsvermögen  und  sehr  verschiedener  Grösse,  0,003  bis 

0,009  mm  Durchmesser  und  darüber,  im  Gentrum  jeder  Furchungs- 
zelle  erschien  ein  heller  Fleck,  welcher  in  der  Regel  wiederum  ein  stark 
lichtbrechendes  Körperehen  im  Innern  erkennen  Hess  (Taf.  YIII,  Fig.  !4). 

Weitere  Stadien  der  Entwickhing  habe  ich  bei  dieser  Speeles  nicht  auf- 
gefunden. 

An  die  Spongelia  avara,  welche  durch  die  Röhrenform  ihrer  ge- 
drungenen etwa  daiimengrossen  Erhobungen,  ferner  durch  die  weile, 

5 — 8  mm  betragende  Distanz  d<'r  grossen  Conuli ,  durch  die  Unregel  - 
mässigkeit und  den  grossen  Sandgehalt  des  höchst  zerbrechlichen  Ske- 

letes  sowie  endlich  durch  die  lila  Farbe  charakterisirt  ist,  schliesst  sich 

eine  Gruppe  von  Formen  an  ,  welche  zwar  nach  mehreren  Richtungen 

stark  divergiren ,  jedoch  durch  mannigfache  und  continuirliche  Ueber- 

gänge  so  innig  mit  einander  verbunden  sind ,  dass  man  in  ihnen  eben- 
sowohl mehrere  einzelne  Arien  als  Varietäten  einer  Art  sehen  kann. 

Von  bereits  beschriebenen  und  besonders  benannten  Arten  anderer 

Autoren  gehören  hierher: 

Spongelia  pallescens  0.  Schnüdt.  1862. 
Spongelia  incrustans  0.  Schmidt.  1862. 

Spongelia  pallescens  0.  Schmidt.  1864. 

Spongelia  listularis  0.  Schmidt. 

Spongelia  perforata  0.  Schmidt. 
Spongelia  nitella  0,  Schmidt,  ferner  der  Hornschwamm  Nr.  3 

Liiberkühn's  und  wahrscheinlich  Spongelia  putrescens  Nardo. 
Alle  diese  Variationen  fasse  ich  nebst  einigen  anderen  von  mir  selbst 

aufgefundenen  unter  dem  einen  Speciesnamen  Spongelia  pallescens  zu- 
sammen. 

Spongelia  pallescens. 

Oscar  Schmidt  hatte  seine  in  Sebenico  gefundene  Spongelia  palles- 

cens zuerst  (im  Jahre  1862)^)  mit  folgender  Diagnose  versehen  :  x  Spon- 
gelia reeens  e  mari  laete  violacea ,  in  aqua  forti  et  in  aere  post  breve 

tempus  prorsus  pallescens  et  colorem  om.nino  perdens.  GonuU  in  super- 
ficie  maxime  conferti,  praesertim  in  extremis  ramis.  Rami  fere  clavi- 
formes  vel  quasi  capitati.  Tela  fibrarum  densissima ,  fibris  oiaxime 
caducis  et  alienis  corpusculis  plenissimis.« 

1}  Nr.  8.  p.  30. 
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Von  dieser  Spoogeiia  pallescens  unterschied  er  zunächst  ausser  der 

oben  beschriebenen  Spongelia  avara  noch  eine  ebenfalls  in  Sebenico  ge- 
fundene Form  als  Spongelia  incrustans,  welche  sich  wie  die  latei- 

nische Diagnose:  »Spongelia  saepkis  incrustansj  ramos  breves  emiilcns. 

'  >oulorum  superficialiuoi  verlices  1  ad  3  millimetros  inter  se  distantes. 

,  )rae  rarius  corpuscula  alieoa  includunt«  und  die  kurze  deutsche  Be- 
schreibung I.  c.  p.  29  besagte,  dadurch  von  Spongelia  pallescens  unter- 

scheiden sollte,  dass  sie  gern  fremde  Körper,  wie  Aigen,  Spinnenkrebse 

u.  dergl.  incrustirtj  dass  sie  kurze  Aeste  ohne  kolbenförmige  Endan-- 

Schwellung  besitzt,  dass  die  Spitzen  ihrer  kleinen  conuli  weiter  (1 — 3  mm) 
s  einander  stehen,  dass  die  Horn  fasern  oft  auf  weite  Strecken  rein  von 

iMüSchlüssen  gefunden  werden,  und  dass  endlich  die  blassviolelie  Farbe 

nicht  so  leicht  und  vollständig  ausbleicht,  wie  bei  Sp.  pallescens,  viel- 
mehr zunächst  durch  Einwirken  von  Spiritus  in  eine  dunkle  schmutzige 

Nuance  tibergeht. 

Indessen  schon  im  Jahre  1864  nahm  Schmidt  ̂ -),  nachdem  unter- 
dessen seine  Spongelia  incrustans-Exemplare  ebeüfalis  ausgebleicht 

waren,  diese  Species  förmlich  zurück,  und  vereinigte  sie  mit  Spongelia 

pallescens  1862  zu  einer  Art,  w^elche  er  Spoogeiia  pallescens  1864 
räannte.  Die  so  erweiterte  Art  findet  sich  nun  nach  Schmidt  von  Triest 

bis  Ragusa.  Sie  ist  im  frischen  Zasiande  violett,  bleicht  indessen  in 

Spiritös  wie  beim  Trocknen  mehr  oder  minder  schnell  aus.  Ihr  Faser- 
gewebe ist  ziemlich  dicht  und  bietet  bei  den  eingetrockneten ,  der  Haut 

verlustigen  Stücken  gewöhnlich  den  Anblick  dar,  dass  es  von  vielen 

Röhren  regelmässig  durchsetzt  ist. 
Die  Spongelia  fistularis  0.  Schmidt  wurde  im  Jahre  1864  von 

0.  Schmidt  in  dem  ersten  Supplemente  zu  den  Spongien  des  adriatischen 

Meeres  p.  ̂8  mit  folgender  Diagnose  aufgestellt:  ̂ Spongelia  nigro-cinerea 
vel  violacea ,  cujus  e  supcrficia  prostant  frcquentes  tubuü  subparalleli, 
in  quos  dilatantur  ipsae  fibrae  solidae.« 

Dass  jene  über  die  Oberfläche  mancher  Spongelien  sowie  zahlreicher 

anderer  Horn-  und  Kieseischwämme  vorragenden  rundlichen  Hoi  nröhren 

mit  offener  72—^^/2  weiter  Mündung,  welche  ScHMmr's  Spongelia 
fistularis  charakterisiren ,  nicht  zu  dem  Schwämme  selbst  gehören,  son- 

dern die  Wohnröhren  eines  von  Allman^)  und  mir'^)  beschriebenen  Hy- 
droidpolypen,  des  Stephanoscyphus  mirabilis  Allman  sind,  kann  keinem 

Zweifel  unterliegen.  Auch  habe  ich  diesen  merkwürdigen  Spongiencoiii- 

Baensalon  gerade  bei  Spongelia  pallescens  ausserordentlich  häufig  ange- 

Erstes  Supplement  zu  den  Spongien  des  adriat.  Meeres,  p.  28. 
2)  Transactions  Linnean  soc.  of  London.  H.scr.  Zool.  Vol.  1    p.  61. 
3-)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  Bd.  XllJ.  p.  795. 
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iroffen  und  mich  überdies  an  den  in  der  hiesigen  Joanneumssamnilong 
aufbewahrlen  Origioalexemplaren  der  Spongelia  fislularis  0,  Schmidt 
von  der  UebereiDsfimmorig  der  in  denselben  vorkommenden  Hororöhren 

mil  Stephanoscyphusgehänsen  versichert.  Es  fällt  also  die  Species  Spou- 
geiia  fislularis  fort;  doch  ist  hervorzuheben,  dass  sowohl  hier,  bei  Spon- 

gelia  pallescens ,  als  auch  bei  manchen  anderen  Spongien  durch  corn- 
mensale  Slephanoscyphus  mirabilis-Golonien  der  ganze  Hal^ilus  der 
betreffenden  Schwämme  oft  wesentlich  geändert  sein  kann.  Bei  Spon™ 
gelia  pallescens  waren  es  besonders  einige  sehr  schmalästige,  fast  baum- 

artig verzweigte  Exemplare  meiner  Beobachtung,  von  Bovigno  und  Lesina 
siammend,  welche  sich  so  durchsetzt  fanden  mit  Stephanoscyphusröhren, 

dass  nur  wenig  sandreiches  Schwammparenchym  zwischen  den  letzteren 
übrig  blieb.  Iclf  bin  uui  so  mehr  geneigt,  diese  aberrante  Forn^  für  eirie 

durch  überreiche  Entwicklung  des  Stephanoscyphus  bedingte  Missbil- 
dung  zu  halten,  als  ich  bei  gewissen  Kieselschwänjmen  z.  B.  bei  Myxüia 
fasciculata  Lieberkühn  undSuberiles  flavus  Lieberkühn  einen  in  gleichern 

Sinne  formändernden  Einfluss  des  Stephanoscyphus  auf  den  Schwamm- 
korper  beobachtet  habe. 

Jene  merkwürdige  Eigenthümlichkeit ,  nach  welcher  Opcak  Sghwibt 

seine  Species  Spongeiia  perforata  aufgestellt  bat.  dass  nämlich  der 
ganze  Schwammkörper  von  labyrinlhartig  anastomosirenden  rundlichen 
Gängen  durchsetzt  erscheint,  welche  an  der  Oberfläche  mit  zahlreichen 
runden  Löchern  von  etwa  2  mm  Durchmesser  ausmünden ,  habe  ich 

zwar  auch  hin  und  wieder  n)ebr  oder  minder  deutlich  ausgeprägt  ge- 
funden ;  was  mich  aber  bestimmt,  diesem  Charakter  nicht  die  Bedeutung 

eines  specifischen  Artkennzeichens  zuzugestehen ,  ist  der  Umstand,  dass 

er  bei  manchen  Exemplaren  nur  an  einzelnen  Partien  z.  B,.  an  der  com- 
pacten massigen  Basis  vorkommt,  während  er  an  den  übrigen  Theilen 

gänzlich  fehlt.  Die  beiden  anderen ,  von  0.  ScHMmT  ausserdem  noch 

hervorgehobenen  Charaktere  aber,  nämlich  die  ins  Gelbliche  übergehende 
Farbe  und  die  cylindrische  Form  sind  eben  nicht  constant. 

Wenn  ich  auch  die  von  0.  Schmidt  bei  Cette  aufgefundene  Spon- 
geiia nitella  0.  Schmidt,  welche  durch  ihre  Polsterform,  sowie  durch 

die  grössere  Haltbarkeit  der  Hornfasern  an  Euspongia  erinnert  und  durch 

graue  Färbung  ausgezeichnet  ist,  zu  Spongeiia  pallescens  ziehe,  so  ge- 
schieht dies  deshalb ,  weü  ich  aus  der  Bai  von  Muggia  zahlreiche  Exem- 

plare einer  Spongeiia  erhalten  habe ,  welche  einerseits  die  charakteristi- 

schen Eigenthümlichkeiten  der  ScHMiDx'schen  Spongeiia  nitella  auf  das 
Deutlichste  zeigt,  andererseits  aber  mannigfache  üebergänge  zu  den 

typischen  Spongeiia  paliescens-Formen  erkennen  lässt.  Man  würde  bei 

der  Bestimmung  dieser  Stücke  aus  der  Bai  von  Muggia  nach  0.  ScuMmi's 
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System  gar  nicht  selten  in  die  Verlegenheit  kommen,  die  eine  Hälfte  für 
S?)ongelia  nitella,  die  andere  fürSpongelia  pallescens  erklären  zu  müssen. 

üass  aüch  LjfiBERKÜim's  Hornschwamm  Nr.  3  hierher  gehört,  lässt 
,  sich  aus  seiner  Beschreil3ung  (Nr.  7,  p.  365)  mit  um  so  grösserer  Sicher- 
i  heit  schliessen,  als  Lieberkühn  diese  seine  Spongie  in  Triest  erhielt,  wo 

!  gerade  die  Spongelia  pallescens  so  häufig  in  verschiedenen  Gestalten  vor- 
kommt, sonst  aber  keine  andere  Spongelienart  zu  finden  ist.  AixGh  habe 

ich  die  von  Lieberkühn  innerhalb  der  sandreichen  Horofasern  bemerkten 

verästelten  rothen  Algen  im  Skelete  von  Triestiner  Spongelia  pallescens- 
Exemplaren  gelegentlich  wiedergefunden. 

,  Was  mich  bestimmt^  Nardo's  Spongelia  putrescens  auf  unsere  Spe- 
cies  mit  Wahrscheinlichkeit  zu  beziehen,  ist  der  Umstand,  dass  ich  aus 

dem  Wiener  Flofnaluraliencabinet  ein  in  Spiritus  coosei'virtes  Exemplar 
von  Spongelia  pallescens  mit  der  Bezeichnung  »Aplysina  putrescens 
Nardo«  erhielt,  welches  wohl  von  Nardo  selbst  herrühren  dürfte. 

Um  nun  von  dieser  so  erweiterten  Speeles ,  Spongelia  pallescens, 
;ine  einigermassen  anschauliche  Darstellung  liefern  zu  können ,  werde 

ich  zimächst  bei  der  Schilderung  ihrer  Eigenthümlichkeiten  in  Gestalt, 
],  Farbe  etc.,  sowohl  die  allen  zugehörigen  Formen  gemeinsamen  als 

iich  die  den  einzelnen  Varietäten  speciell  eigenen  Charaktere  ver- 

.'loichend  besprechen,  und  sodano  eine  Gharakteristik  der  innerhalb  der 
zu  unterscheidenden  Varietäten  folgen  lassen.    Auf  eine  detaillirte 

.('Schreibung  der  feineren  Bau-  und  Structurverhäitnisse  werde  ich 
nich  nur  da  einlassen,  wo  dieselben  von  den  bei  Spongelia  avara  be- 
eits  ausführlich  geschilderten  wesentlich  abweichen. 

Die  grössien  Differenzen  zeigt  die  äussere  Körperform,.  Während 

inerseits  halbkugelige  oder  flach  polslerförmige  Gestalten  von  Wallnuss- 

Apfelgrösse  und  darüber  ohne  jede  Lappen-  oder  Astbildung  vor- 
nmen,  welche  in  der  gleichmässig  gewölbten  Oberfläche  nur  hie  und 

>  einzelne  den  Oscularöflnungen  entsprechende  grubenförmige  Ve  r  tief  an- 

,en  aufweisen  (Taf.  V,  Fig.  4,  u.  Taf.  VII,  Fig.  1),  tritt  bei  anderen  ein  Zer  - 
luil  der  ganzen  Masse  in  mehrere  seitlich  oder  an  der  Basis  verbundene 

ippen-  oder  papillenförmige  Partien  von  Daumen-  oder  Fingerdicke  ein, 
eiche  entweder  je  eine  grosse  Oscuiaröffnung  am  Ende  zeigen  (Taf.  V, 

3,  Taf.  VH,  Fig.  6)  und  dann  meist  röhrenarlig  gebildet  sind,  oder 
iir  compact  erscheinen ,  und  dann  die  Oscularvertiefungen  seitwärts 

;^en  oder  ganz  vermissen  lassen  (Taf.  VII,  Fig.  3,  4  u.  5).  Insofer\i 
se  Formeigenthümiichkeiten ,  wenn  auch  nicht  durchweg,  so  doch 

!•  gewöhnlich  mit  bestimmten  anderen  Charakteren  vergesellschaftet 
sein  pflegen,  verdienen  sie  ])ei  der  Unterscheidung  von  Varietäten 
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Berücksichtigung .  Dass  ich  übrigens  gelegentlich  auch  baumartig  ver- 
ästelte Colooien  von  Spongelia  pallescens  mit  sehr  gracilen,  nur  etv^a 

gansefederkieldicken  rundlichen  Aesten  antraf,  solche  abweichende  For- 
men aber  durch  die  reichliche  Entwicklung  des  commensalen  Hydroid 

polypen  Stephanoscyphus  mirabiiis  bedingt  halte,  wurde  schon  oben 
erwähnt. 

Diu  über  die  ganze  Oberfläche  mit  Ausnahme  der  Oscularbezirke 

ziemlich  gleichmässig  verbreiteten  conuli  zeigen  im  Allgemeinen 

grosse  Uebereinstimmuüg  in  Gestalt,  Höhe  und  Distanz.  Sie  sind  gleich- 

mässig kegelförmig,  mit  einer  einfachen,  i — 3  mm  über  die  Basis  sich 

erhebenden  Spitze  versehen,  und  stehen  i — 3,  gewöhnlich  etwa  %.  mm 
aus  einander.  Nur  bei  einigen ,  auch  in  anderer  Weise  der  früher  be- 

schriebenen Spongelia  avara  sich  nähernden  Formen  erscheinen  die 

conoli  höher  (bis  zu  3  nim),  oft  auch  etwas  seitlich  comprimirt,  und 

stehen  mit  ihren  mehr  stachelartigen  Spitzen  circa  3  mm  weit  aus- 
einander. 

Die  Göns  ist  enz,  welche  hauptsächlich  von  der  Ausbildung  des 

Skeleles  abhängt,  variirt  sehr.  Einige  Stücke  sind  so  schlaff,  dass  sie, 
aus  dem  Wasser  genommen,  stark  collabiren,  während  andere  fast  die 
Festigkeit  eines  Badeschwammes  erreichen.. 

Nicht  minder  grosse  Differenzen  finden  sich  in  der  Färbung.  Zu- 
weiien  kom.men  farblose  oder  doch  nur  schwach  gelbHchvveiss  er- 

scheinende Stücke  vor.  Es  sind  das  gewöhnlich  niedrige  Krusten, 
wahrscheinlich  junge  oder  schlecht  entwickelte  Exemplare,  deren  eine 

ich  in  Fig.  \  der  Taf.  V  der  Basis  einer  Spongelia  avara  ansitzend  abge- 
bildet habe.  Andere  flache  Crusten  zeigen  eine  schwach  violette  oder 

bräunlich  violettß  Färbung  des  Grundes,  während  die  conuli  farblos  oder 

hellgraugelbiich  erscheinen.  In  Graublau  geht  das  Violett  über  bei 

jenen  der  Spongelia  nitella  0.  Schmidt  zum  Theil  gleichenden  klumpigen 

oder  unregelmässig  lappigen  Spongehen,  welche  ich  so  zahlreich  aus  der 

Bai  von  Muggia  erhielt  (Taf.  V,  Fig.  4).  Zuweilen  kommt  auch  eine 
braunviolette  oder  selbst  ganz  bra  un  e  Färbung  bei  Stöcken  vor,  welche 

mit  unregelmässig  gestalteten,  lappigen,  massiven,  d.  h.  nicht  röhren- 
förmigen Erhebungen  versehen  sind.  Diejenigen  Spongelia  pallescens- 

Exemplare  aber,  weiche  röhrenförmige  Erhebungen  von  Fingerform  mit 
terminalem  Osculum  besitzen,  erscheinen  gewöhnlich  blass  lila  oder 

rosa  und  gleichen  somit  in  der  Farbe  einigermassen  der  Spongelia  avara, 
der  sie  sich  auch  in  anderer  Beziehung  nähern ;  indessen  kommen  doch 

auch  hier  gelegentlich  violette  und  braunviolette  Färbungen  vor.  Die 
Ursache  dieser  verschiedenen  Färbungen  liegt  in  der  verschieden  farbigen 

PigQj.iniiruog  der  Kragenzelien ,  welche  eine  grössere  oder  geringere 
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Menge  von  kleinen  entweder  mehr  biau  oder  raehr  rosa  gofarblen 

Pignientkornchen  enthalten  (Taf.  VIH,  Fig.  9).  Hie  und  da  können  frei- 
lich auch  noch  andere  Momente  hinzukommen,  z.  B.  farbige  parasitäre 

Algen  und  dergl.  Auffällig  war  es  mir^  die  an  einer  und  derselben  Loca- 
iitäl  vorkommenden  Stücke  gewöhnlich  gleich  gefärbt  zu  finden  ,  wah- 

rend ganz  gleich  gebaute  Exemplare  von  einem,  anderen  Fundorte  oft 
auch  eine  andere  Farbe  zeigten. 

Noch  muss  ich  von  einem  ganz  eigenthümlichen  Gerüche  sprechen, 

welcher  der  Spongelia  pallescens  eigen  ist.  Derselbe  hat  etwas  parfum- 
artiges  und  erinnert  mich  an  den  Geruch  roher,  d.  h.  ungebrannter 
Kaifeebohnen. 

Das  Skelet  lässt  hier  deutlicher  als  bei  Spongelia  avara  radiäre 
[Hauptfasern  und  zwischen  diesen  sich  ausspannende  vorwiegend 

*  iangential  gerichtete  zarlere  Verbi  n  duogsfa  sern  oder  Fasernelze 
unterscheiden.    Bei  den  mit  röhrenförmigen  Erhebungen  (Aesten)  ver- 

sehenen Formen  slim.mt  die  Anordnung  der  Hauptfasern  und  somit  die 

allgemeine  Figuration  des  ganzen  Gerüstes  mit  der  bei  Spongelia  avara 

beschriebenen  einigermassen  überein.  Auch  hier  ziehen  nämlich  eineAn- 
zahl  (circa  12)  ziemlich  gerade  verlaufender  und  nur  hie  und  da  sich 

i  spitzwinklig   gabelnder  Haupifasern   !n   annähernd   gleicher  Dislanz 

I  ('IV2— S  nioi)  unmittelbar  am  Röhreniumen  mit  dessen  Achse  parallel 
^  {)is  zum  vordem  freien  Ende  der  Röhre,  12m  am  Rande  der  Oscularregion 

rien  hier  vorragenden  conulis  zu  enden.   Von  diesen  etwas  in  das 

AQU  der  ausmacerirlen  Skelelröhre  vorspringenden  Hauptfasern  gehen 
?ere  unter  spitzem  Winkel  schräg  nach  aussen  und  vorn  ab,  um 

ii  mehrfacher  spitzwinkliger  Verästelung  schliesslich  mit  den  freien 

i-üdzweigen  in  die  Spitzen  der  seillich  vorsiehenden  conuli  einzudringen 

:Taf.  VI,  Fig,  2).  Bei  den  mehr  compacten,  nicht  röhrenförmigen  Stöcken 
Sirahlen  dagegen  sämmtliche  Hauptfasern  büschelförmig  mit  häufigen 

i  ilichotomischen  Theilungen  nach  der  freien  Oberfläche  zu  radiär  aus 

Taf.  VI,  Fig.  3). 

Sämmtliche  Hauptfasern  sind  mit  fremden  Körpern  und  zwar  haupt- 
ilich  mit  Sandkörnchen  aber  auch  mit  Kieselnadeln  anderer  Spongien, 

uraminiferengehäusen  und  dergleichen  dicht  erfüllt  (Taf.  VllI,  Fig.  4  und 

1^  Taf.  VI,  Fig.  5). 
Die  von  diesen  Hauptfasern  quer  abgehenden  Verbindungs- 

fasern dagegen,  welche  slcls  bedeutend  dünner,  doch  auch  in  der 

Regel  drehrund  sind,  zeigen  hinsichtlich  ihres  Baues  und  ihrer  Anord- 

jiiung  mannigfache  Verschiedenheiten. 
 
Entweder  sind  sie  ähnlich  wie 

bei  Spongelia  avara  gleich  den  Hauptfasern  mit  Fremdkörpern,  besonders 

Sandkörnchen  und  Kieselspongiennadehi
  

dicht  erfüllt  oder  sie  entbehren 
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dieser  Füllung.  Im  letzteren  Falle  stellen  sie  concenirisch  gescfiichlete  1 
drehrunde  Hornfasern  mit  einem  dünnen  körnigen  Achsenstrange  dafj  i 

welche  entweder  ganz  frei  bleiben  von  Fremdkörpern ,  oder  doch  nnr  j 
hie  und  da  spärliche  Einschlüsse  zeigen  (Taf.  VI,  Fig.  5,  6,  7).  Uebrigens  1 

ist  besonders  hervorzuheben,  dass  ein  scharfer  und  principieller  Gegen-  | 
salz  zwischen  rein  hornigen  und  sandführenden  VerbiiiduDgsfasern,  wie  1 

ihn  Hyatt  zur  Charakteristik  verschiedener  Hornspongienfamilien  (seiner  J 

Spongiadae  und  Hirciniadae)  benutzt,  hier  durchaus  nicht  besteht,  dass  | 
vielmehr  ein  ganz  allmäliger  Uebergang  zwischen  beiden  Extremen  | 

durch  verschiedene  Exemplare  hindurch,  ja  selbst  oft  an  ein  und  dem-  1 
selben  Stücke  nachgewiesen  werden  kann.  Nur  ganz  im  Allgemeinen  1 
lässi  sich  behaupten,  dass  die  mit  röhrenförmigen  Aesten  versehenen  J 

Colooien  in  der  Regel  sandreiche  Verbindungsfasern  und  dement-  | 

sprechend  auch  ein  sehr  brüchiges  Skelet  haben,  während  die  in  com-  i 
pacte  Fortsätze  auswachsenden  und  besonders  die  gleichmässig  rundlich  | 

gewölbten  massigen  Stücke  mehr  sandfreie,  rein  hornige  Verbindungs-  % 
fasern  besitzen  und  dadurch  an  Elasticität  gewinnen. 

Bedeutende  Differenzen  linden  sich  ferner  in  der  Ileichlichkeit  der 

Entwicklung  der  Verbindungsfasern.    Während  dieselben  in  einigen 

Fällen,  besonders  bei  Exemplaren  mit  röhrigen  Aesten,  nur  so  spärlich 

ausgebildet  sind,  dass  nach  der  Maceration  ein  ganz  weitmaschiges  Faser- 
gerüst mit  einfachen  viereckigen  Maschen  zum  Vorschein  kommt  (Taf.  VII, 

Fig.  6);  formiren  sie  andererseits  ein  so  dichtes  Netzwerk,  dass  sogar 
eine  gewisse  Äehnlichkeit  mit  einem  Badeschwammskelet  entstehen  kann 

(Taf.  VII,  Fig.  1).  Sind  die  Verbindungsfasern  nur  spärlich  vorhanden,  |i 
so  stellen  sie  einfache  quere  Verbindungsbrücken  zwischen  je  zwei  Is 

benachbarten  parallelen  Hauptfasern  dar,  und  es  kommt  zu  einer  Leiter-  | 
bilduDg  (Taf.  VII,  Fig.  6);  mehren  sich  dagegen  die  Verbindungsfasern, 
so  tritt  eine  mehr  unregelmässige  Netzbildung  ein ,  bei  welcher  sich  oft 
nnr  im  Grossen  und  Ganzen  ein  Vorwiegen  der  queren  (tangentialen)  i 
Faserzugrichtung  constatiren  lässt  (Taf.  VII,  Fig.  5).  [ 

Während  die  Bildung  des  Skeletes  so  erheblich  variirt ,  stimmt  der 
Bau  des  Weichkörpers  nicht  nur  bei  den  verschiedenen  Varietäten  der 

Spongelia  pallescens  im  Wesentlichen  überein,  sondern  gleicht  auch  1 
demjenigen  der  Spongelia  avara  so  sehr ,  dass  ich  einfach  auf  meine  1 

obige  Darsleilung  und  daneben  auf  die  Figuren  4^  8  und  9  der  Taf.  Villi 
verweisen  kann.  ■ 

In  der  Erkenntniss  der  Genitalproducte  und  der  Entwickiungsge-B 
schichte  bin  ich  etwas  weiter  gekommen  als  bei  Spongelia  avara,  in  so-B 
fern  ich  ausser  Eiern  und  Furclujngsstadien  noch  einzelne  weiter  ent-B 
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wickelte  Embryonen  und  m  einigen  Fällen  auch  Sperma  ballen 
gefurideii  habe. 

Die  letzteren  kamen  in  flachen  ,  grau  violetten  Krusten  aus  der  Bai 

von  Muggia  im  Frühlinge  ziemlich  reichlich  vor,  ohne  dass  jedoch  je- 
mals zugleich  Eier  bemerkt  worden  wären.    Es  handelte  sich  also  um 

(Männliche  Individuen  und  somit  um  Trennung  der  Geschlechter.  Jene 
schlossenen  rundlichen  Hohlräume  der  Bindesubstanz,  in  welchen  die 

emzelnen  Spermaklumpen  eingeschlossen  liegen  (Taf.  VIII,  Fig.  12), 
zeigten  sich  hier  ebenso  wie  bei  Aplysilla  sulfurea  an  der  Innenseite  mit 
einer  einschichtigen  Lage  dünner,  platter  Zeilen  ausgekleidet;  auch  die 
Spermatozoen  selbst  wichen  im  reifen  wie  im  unreifen  Zustande  nicht 

■orktich  von  denjenigen  der  Äplysilla  sulfurea  ab,  wie  ich  sie  in  dieser 

itschrift  Bd.  XXX,  p.  412  l^e^chrieben  und  ebenda  in  Fig.  'äO  der 
Taf.  XXin,  sowie  Fig.  ̂ 8  der  Tal  XXIY  abgebildet  habe. 

Die  vom  April  bis  September  bei  Triest  und  Lesina  in  vielen  aus- 
„  wachsenen  Exemplaren  aufgefundenen  Eier  stimmten  mit  den  bei 

Spongelia  avara  beobachteten  und  oben  beschriebenen  überein.  Das- 
hbe  gilt  von  den  zur  Beobachtung  gelangten  Furchungsstadien,  welche 
var  keine  ganz  geschlossene  Reihe  bildeten,  aber  doch  so  viel  mit 

Sicherheit  erkennen  liessen,  dass  die  Furchung  eine  totale  und  in  sofern 

gleichmässige  ist,  als  eine  fortschreitende  Zweitheilung  der  Elemente  in 

scheinbar  gleiche  Hälften  erfolgt.    Von  der  Anlage  einer  Furchungs- 
höhle  im  Innern  des  kugeligen  Furcbungszelleohaufens  liess  sich  hier 
ebensowenig  etwas  bemerken,  wie  bei  Spongelia  avara.   Es  wird  also 

auch  hier  eine  wahre  Morula  gebildet.    Von  weiteren  Entwicklungs- 
stadien kam  nur  noch  die  zum  Ausschwärmen  reife  Flimmeriarve  zur 

I  Beobachtung.  Dieselbe  fand  sich  ziemlich  reichlich  in  einem  im  Sep- 
mber  bei  Lesina  erbeuteten  Schwämme  neben  zahlreichen  Eiern  und 

erschiedenen  Furchungsstadien.   Sie  hatte  eine  cylindrische  Form  mit 

einer  convexen  Abrundung  am  einen  und  einer  flachen  Einziehung  am 
anderen  Ende.    An  der  letzteren  zeigte  sich  eine  intensiv  braunrotho 
Färbung. 

Da  ich  das  betreffende  Schwammexemplar  ganz  frisch  in  Alkohol 

absolutus  gelegt  hatte,  so  waren  die  Larven  so  gut  gehärtet,  dass  sie 

aach  dem  Isoliren  —  mit  Picrocarmin  gefärbt  und  in  Paraffin  eingebettet 

—  mitteist  des  LEYSER'schen  Mikrotoms  in  sehr  feine  Schnitte  zerlegt 
werden  konnten.  An  denselben  liessen  sich  nun  folgende  histiologische 

j  Details  mit  grosser  Deutlichkeit  erkennen. 
!       Eine  Lage  schmaler  prismatischer  Geisselzellen  umschliesst 

I  eine  compacte  centrale  Gewebsmasse,  welche  ihrer  Struetur  nach  dem 

^Uertigen  Bindegewebe  höherer  Thiere  gleicht.   Doch  ist  das  äussere 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  ,^  0 
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Geisselzeilenlager  nicht  an  der  ganzen  Larveooberfläche  gleicbgeartet, 
vielmehr  sind  die  an  der  concav  eingezogenen  Endfläche  gelegenen  Zellen 

durch  intensiv  braun rothe  Färbung  Von  den  übrigen  farblosen  ausge- 
zeichnet. Diese  FärbuBg  rührt  von  kleinen  braunrothen  Pigmentkörn- 

chen her ,  welche  in  dem  äusseren ,  bei  den  farblosen  Geisselzellen  nur 

von  feinkörnigem  Protoplasma  erfüllten  Endtheile  angehäuft  sind.  j>a  die 
Kerne  der  Geisselzellen  nicht  sämmtlich  in  gleicher  Entfernung  vom 
freien  Zellenende  liegen ,  so  sieht  man  an  Durchschnitten  der  Larve  auf 
die  dem  äusseren  Theiie  der  Zeilenkörper  entsprechende  feinkörnige, 
farblose  resp.  roth  pigmentirte  Grenzzone  eine  an  kleinen  rundlichen 
Zellkernen  reiche  breite  Zone  folgen ,  in  welcher  drei  bis  vier  Kerne 

hinter  einander  zu  liegen  scheinen  (Fig.  7  u.  8  der  Taf.  V).  Man  könnte 
hiernach  zunächst  an  ein  geschichtetes  Epithel  denken ,  doch  überzeugt 

man  sich  an  Zerzupfungspräparaten  leicht,  dass  alle  Zellen,  der  Länge 

nach  neben  einander  liegend,  von  der  Bindesubstanz  bis  zur  freien  Ober- 
fläche reichen.  Jeder  dieser  Epithelzellen  scheint  nur  ein  Geisseihaar 

zuzukommen ,  dessen  Länge  genau  zu  bestimmen  mir  an  den  allein  zu 

Gebote  stehenden  Alkoholexemplaren  nicht  gelang.  Es  war  mir  übrigens 

auffallend ,  auch  an  dem  pigmentirten ,  etwas  eingezogenen  Theii  dieses 
äusseren  Zellenlagers  einen  Besatz  von  Geisseihaaren  zu  finden,  da  doch 

sowohl  nach  Carter'sI)  als  Barrois'^)  Darstellung  bei  den  Embryonen 
von  Kieselschwäromen  {nach  Barrois  sogar  auch  bei  einem  Hornschwamme, 

seiner  Yerongia  rosea)  die  Gylinderzelien  an  dem  abgestutzten  Pole  der 
eiförmigen  Larve  im  Gegensatze  zu  den  Geissein  führenden  Zellen  der 

übrigen  Körperoberfläche  geissei  los  sind.  Nur  an  der  Peripherie 

dieser  geissellosen  Zellengruppe  soll  sich  eine  Ringzone  von  Zellen  be- 
finden,  welche  besonders  kräftige  und  lange  Geissein  besitzen,  jedoch 

(wenigstens  nach  Bareois'  Darstellung  L  c  Taf.  XIV,  Fig.  40  und  41) 
ihren  sonstigen  Eigenschaften  nach  mit  den  geissellosen  Zellen  überein- 
stimmen. 

Merkwürdig  ist  es^  dass  zwischen  dem  äusseren  Cylinderepithel 

und  der  unterliegenden  Bindesobstan?;  zwar  eine  deutliche  Sonderung 

aber  keine  scharfe  Grenze  besteht,  sonach  eine  Grenzmembran  jeden- 
falls fehlt. 

Als  Grundsubstanz  der  centralen  Bindegewebsmasse  stellt  sich  eine 

hyaline,  höchstens  gegen  das  Gentrum  hin  etwas  feinkörnig  getrübte 
Gallerte  dar»  Von  den  darin  eingebetteten  Zellen  sind  die  äussersten, 

1)  Aanais  of  nat.  bist.  Vol.  XIV.  Taf.  XXI—XXII.  i874. 
2)  Embryologie  de  quelques  eponges  de  la  manche.  Annales  des  sciences  natur. 

Zoologie.  VI.  sörie.  T.  III. 
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dem  Geisselepithel  zunächst  gelegenen,  anders  gestaltet  als  die  übrigen. 

Während  nämlich  in  der  gaiixeo  inneren  Partie  nur  unregelmässig  stern- 
förmige Zc^llen  zu  floden  sind,  stellen  die  äusseren  Zellen  cylindrische 

oder  schwach  sanduhrförmige ,  rechtwinklig  zur  Oberfläche  gerichtete 

Elemente  dar.  Ihr  mässig  grosser,  kugeliger  Kern  liegt  in  der  Mitte  des 

aus  nur  wenig  feinkörnigem  Protoplasma  bestehenden  Zellkörpers,  wäh- 
rend die  beiden  sich  radiär  gegenüberstehenden  Endtheile  besenartig 

aufgefasert,  in  je  ein  Bündel  feiner  Fäserchen  auslaufen,  von  denen  die 

äusseren  direct  in  die  ebenfalls  fadenförmigen  Basalonden  der  Geissel- 

zellen  übergehen,  die  inneren  dagegen  mit  den  Ausläufern  der  sternför- 
migen Bindegewebszellen  sich  verbinden  (Taf.  V,  Fig.  8).  Nebenbei 

will  ich  hier  mittheilen,  dass  ich  auch  beim  echten  Badeschwamm, 

Euspongia ,  ganz  ähnlich  gebaute  Flimmerlarven  aufgefunden  und  ihre 

Entwicklung  aus  dem  Ei  durch  ein  Morulastadium  hindurch  ver~ 
folgt  habe. 

Von  besonderem  Interesse  ist  das  häufige  Vorkommen  zweier  para- 
sitärer Algen  im  Körper  der  Spongelia  pallescens.  Die  eine  derselben, 

eine  fadenförmige,  verzweigte,  rosenrothe  Floridee,  vegetirt  im  und  am 

Hornskelet.  Sie  besteht  aus  theils  langzelligen,  theils  kurzzeiiigen.  wech- 
selseitig von  einander  entspringenden  Fäden ,  welche  sich  hie  und  da 

zur  Bildung  breiter  Platten  seitlich  aneinanderlegen,  und  sowohl  an  der 

Oberfläche  der  Hornfasern  als  auch  in  den  spaltenförmigen  Lücken  zwi- 
schen den  concentrisch  sich  umschliessenden  Lamellen  derselben  sich 

ausbreiten.  Fructificationen  habo  ich  nicht  gefunden.  Dieselbe  Alge 

kommt  auch  in  den  Hornfasern  von  Aplysilla  sulfurea  gar  nicht  selten  vor. 

Herr  Dr.  Paul  Magnus  in  Berlin ,  w^elchen  ich  um  die  Artbestim- 
mung ersuchte  ̂   hatte  die  Güte,  mir  mitzutheiler}  ^  dass  er  diese  Alge  für 

das  von  ihm  selbst  in  der  Nordsee  bei  Sprogoe  und  Corsoer  an  den  Skelet- 
röhren  von  Sertularia  abietina  entdeckte ,  und  in  dem  Berichte  über  die 

deutsche  Expedition  zur  TJotersuchung  der  Nordsee  im  Sommer  1872, 

p.  67  sowie  Taf.  II,  Fig.  7 — 15  beschriebene  und  abgebildete  Call  ̂ ~ 
thamnion  membranaceum  P.  Magnus  halte. 

Die  andere,  nur  im  V^eichkörper  des  Schwammes  lebende  und 

in  der  Bindenschicht  einiger  Varietäten  fast  regelmässig  zu  findende  Alge 

gehört  zur  Gruppe  der  Phycochromaceen,  und  stellt,  wie  mir  Herr 

Dr.  P.  Magnus  auf  meine  x4nfrage  freundlichst  mitlheilte ,  eine  wahr- 

scheinlich bisher  noch  nicht  beschriebene  Art  der  Gattung  Oscillaria  dar 
in  könnte  sie  Oscillaria  Spongeliae  nennen.    Dieselbe  besteht 
s  isolirten  drehrunden,  etwas  gebogenen  und  an  beiden  Enden  ohne 

Imälige  Verschmälerung  kurz  abgerundeten  braunrothen  Fäden,  von 
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sehr  verschiedener  (bis  0,4  mm]  Länge  und  einem  Querdurchmesser  von 

circa  0,006  mm.  Diese  Fäden  liegen  in  der  hyalinen  gallertigen  Grund- 
substanz  der  Bindegewebssehicht  in  wechselnder  Menge  vertheiit  (Fig.  9, 
Tai  Vill) ,  Jeder  einzelne  Faden  setzt  sich  aus  einer  Reihe  gleich  dicker, 
kurzer  [circa  0.004  mm)  Glieder  zusammen,  welche  mit  abgeplatteten 
Endflächen  aneinanderstossen  und  mit  einem  schwach  gewölbten  Rande 

ein  wenig  vorspringen ,  so  dass  eine  mehr  oder  minder  tiefe  Ringfurche 
die  Grenze  zwischen  je  zwei  benachbarten  Gliedern  äusserlich  markirt. 
Die  einzelnen  Glieder  haben  demnach  die  Form  eines  holländischen 

Käses.  Sie  bestehen  aus  einem  feinkörnigen,  diffus  gefärbten  Plasma- 

körper ohne  deutlichen  Kern  ̂   w^elcher  von  einer  Zellhaut  allseitig  um- 
schlossen wird.  Nicht  selten  bemerkt  man  in  besonders  breiten  Gliedern 

eine  feine,  den  Endflächen  parallele,  also  senkrecht  zur  Fadenachse 

stehende  Scheidewand.  Von  einer  solchen  ersten  x4.ndeutung  einer  Zwei- 
theilung der  Glieder  bis  zu  deren  vollständiger  Realisation  lassen  sich 

oft  in  ein  und  demselben  Faden  alle  möglichen  Uebergänge  erkennen; 
gewöhnlich  befinden  sich  aber  alle  Glieder  eines  Fadens  in  dem  näm- 

lichen Theilungsstadium  (Taf.  VIII,  Fig,  10). 
Dass  auch  hier  wie  bei  anderen  Oscillarien  zu  Zeiten  ein  Zerfall  der 

ganzen  Fäden  in  ihre  einzelnen  Glieder  und  darauf  ein  Auswachsen  der 

letzteren  zu  vielgliedrigen  Fäden  stattfindet,  schliesse  ich  aus  dem  Um- 
stände, dass  ich  gelegentlich  Spongelien  fand,  welche  erfüllt  waren  von 

isolirten  Oscillariagliedern ,  einigen  Zweitheilungsstadien  der  letzteren 

und  ganz  kurzen  drei-  und  viergliedrigen  Fäden ;  während  andererseits 
gelegentlich  unter  vielen  ausgebildeten  Oscillarien  einzelne  im  Zerfall 
begriffene  Fäden  und  daneben  ganz  isolirte  Glieder  gefunden  wurden. 
In  den  durch  spontanen  Zerfall  eines  Fadens  frei  gewordenen  und  dann 

gewöhnlich  etwas  kugeüg  abgerundeieo  Gliedern  glaube  ich  hie  und  da 

Andeutungen  von  einem  Kerne  in  Formi  eines  kugeligen  stärker  licht- 
brechenden Körpers  bemerkt  zu  haben.  Auch  in  den  ersten  Zweithei- 

lungsstadien liessen  sich  diese  kernähnlichen  Körper  noch  hin  i>nd  wie- 
der erkennen  (Taf.  VIII,  Fig.  10),  In  den  eigentlichen  Fadengliedern 

konnte  ich  dagegen  nichts  mehr  davon  bemerken. 

Die  beiden  verschiedenen  Farbstoffe,  welche  nach  Gohn's  gründ- 
licher Untersuchung^)  den  Phycochromaceen  eigen  sind,  treten  schon 

durch  die  Einwirkung  starken  Alkohols  auf  die  lebenden,  algenhaltigen 

Schwämme  deutlich  hervor,  indem  der  eine  Farbstoff,  das  Chloro- 
phyll, sich  mit  intensiv  grüner  Farbe  im  Alkohol  löst,  während  die 

mit  den  Oscillarien  durchsetzte  Rindenzooe  des  Schwammes  selbst  deut- 

1)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  Bd.  Iii.  p.  ̂. 
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lieh  hell  kirschrothi)  erscheint.   Lässt  man  dagegen  Oscillarien  eni- 
i   haltende  Schwammstücke  in  destillirtem  Wasser  abvSterben,  so  färbt  sich 

das  letztere  violett,  dagegen  die  an  Oscillarien  reiche  Partie  des 

:hwammes  grün;  und  auch  unter  dem  Mikroskop  zeigen  sich  sämmt- 

iiche  abgestorbenen  Oscillarienfaden  intensiv  grün  gefärbt.    Die  Be- 
schränkung der  parasitären  Alge  auf  die  Rindenschicht  des  Schwamni- 

I  körpers,  bis  etwa  5  mm  unter  der  Oberfläche,  findet  wohl  ausreichende 

j  Erklärung  in  ihrem  Lichtbedürfniss. 

I         Dass  sich  diese  Oscillaria  Spongeliae  durch  die  gallertige  Grundsub- 
Ii  stanz  der  skeletogenen  Schicht  des  Schwammkörpers  wie  andere  Oscil- 

larien mitteist  schraubenförmiger  Bewegungen  und  Biegungen  fortbe- 

wegen kann,  ist  mir  trotz  des  Mangels  der  directen  Beobachtung  wahr- 
scheinlich. Auch  scheint  mir  nur  dadurch  die  interessante  Thatsache 

erklärbar,  dass  die  Oscillarienfaden  schon  in  d  e r  B i n d e s u b s t a n  z - 
masse  der  Embryonen  vorkommen  (Tal  V,  Fig.  7).  Einmai 
habe  ich  sogar  einzelne  Fäden  in  einem  Furchungszellenhaufen 

!  angetroffen.  Die  Oscillarien  werden  sich  eben  aus  der  umgebenden 

Bindesubstanz  zwischen  die  Furchungszellen  oder  in  die  weiche  Körper- 
masse des  Embryos  einbohren ,  und  so  in  den  später  daraus  sich  ent- 

I  wickelnden  Schwammkörper  mit  übergehen,  um  sich  daselbst  zu  ver- 
mehren und  auszubreiten. 

Die  Aufgabe ,  sämmtliche  Modificationen  der  Spongelia  pallescens 

j  systematisch  zu  gruppiren ,  kann  nur  dann  einigermassen  befriedigend 

i  gelöst  werden ,  wenn  man  von  vornherein  auf  eine  prägnante  Gharak- 
i  teristik  und  scharfe  Sonderung  verzichtet,  und  sich  begnügt,  die  aufge- 

I  stellten  und  mit  besonderen  Namen  bezeichneten  Subspecies  und  Varie- 
täten nur  als  Typen  zu  betrachten,  welche  zwar  an  gev.issen  Orten  und 

.Liter  bestimmten  Verhältnissen  übereinstimmende  Bildung  zeigen,  von 
i  der  letzteren  aber  mit  der  Aenderung  äusserer  Umstände  in  dieser  oder 

jener  Richtung  abweichen  können. 
Zunächst  scheint  es  mir,  als  ob  man  nach  der  für  den  ganzen 

Charakter  einer  Spongie  gewiss  bedeutungsvollen  Besch  äffen  heil 

}  des  Hornskeletes  in  Verbindung  mit  der  an  sich  weniger  wesent- 
lichen Färbung  und  äusseren  Körperform  zw^ei  Hauptgruppen. 

~  BQöge  man  sie  Subspecies  nennen  —  bilden  kann ,  welche  ich  als 
agilis  und  elastica  bezeichnen  will.    Die  erstere  zeichnet  sich 

ciarch  ein  Skelet  aus,  welches  in  allen  Theilen,  d.  h.  nicht  nur  in  den 

I 
mmf   ̂)  "Wahrscheinlich  handelt  es  sich  hier  um  die  rothe  Modificaiion  des  Phyco- 
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HauptfäserDj  sondern  auch  in  den  gewöhnlich  späiiicb  entwickelten  Ver- 
bindmigsfasern  fremde  Körper ^  wie  Sand  und  dergl.,  einschliesst,  und  I 
in  Folge  dessen  im  getrockneten  Zustande  sehr  brüchig  ist.   Die  Farbe  \ 
ist  gewöhnlich  lila  oder  bra un.   Manche  Exemplare  sind  auch  wohi  | 

ganz  farblos j  wie  z.  B.  dasjenige,  welches  an  der  Basis  einer  Spongeiia  j 
avara  in  der  Fig.  1  der  Tai  V  dargestellt  ist.   Die  Gestalt  des  ganzen  | 

Körpers  ist  entweder  einfach  krustenförmig,  oder  es  steigen  von  einer  | 
Oachen,  basalen  Ausbreitung  gruppenweise  fingerförmigej  am  terminalen  j 

Ende  je  ein  Osculum  führende  Erhebungen,  seltener  solide  lappige  Aus- 
wüchse oder  schmale  geweihartige  Verästigungen  auf.    Als  eine  recht 

typische  Form  dieser  Spongeiia  paliescens  fragilis  erscheint  der  bei  Triest 

im  tieferen  Wasser  häufige,  wahrscheinlich  schon  daselbst  von  Lieber- 
kühn studirte  und  von  ihm  als  Hornschwamm  Nr.  3  bezeichnete  liia 

Schwamoi,  welchen  ich  auf  Taf.  V  in  Fig.  2  u,  3  abgebildet  habe.  Wie 
durch  den  grossen  Sandgehalt  des  Skeletes,  so  nähert  sich  derselbe  auch  ; 

durch  Färbung,  Gestalt  und  durch  die  ziemlich  spitzen  und  distanten 
conuli  der  Spongeiia  avara.  j 

Will  man  noch  ünterabtheilungen  innerhalb  der  Subspecies,  etwa 
vom  Werthe  der  Varietäten  machen  ,  so  können  solche  am  Besten  nach 
der  äusseren  Körperformals  incrustans,  tubulosa  und  ramosa  | 

unterschieden  werden  ̂   wobei  mit  der  Bezeichnung  incrustans  die  flach 

ausgebreiteten  Grusten,  mit  tubulosa  die  Golonien,  deren  Erhebungen 
wegen  des  terminalen  Osculum  Röhrenform  zeigen,  und  mit  ramosa  die 
mit  soliden  Aesten  versehenen  Stücke  bezeichnet  werden. 

Die  Spongeiia  paliescens  elastica  hat  dagegen  grösstentheils  sand- 
freie  Verbindungsfasern;  ihre  Farbe  variirt  zwischen  violett 

und  graublau,  die  Gestalt  ist  bald  klumpig  mit  gleichmässig  ge- 
wölbter Oberfläche  (Taf.  V,  Fig.  1  u.  Taf,  VIl,  Fig.  t  u.  3),  bald  ro.ehr 

lappig  getheiit  (Taf.  VII,  Fig.  S  u.  4),  oder  cylindrisch  (Taf.  VIl,  Fig.  5), 
aber  in  der  Begel  ohne  Röhrenbildung.  Nach  diesen  Variationen  der  | 
äusseren  Körperform  lassen  sich  nun  mit  gleichzeitiger  Berücksichtigung  \ 
der  Farbe  zwei  Varietäten,  eine  mehr  massige  graublaue  und  eine 
mit  c  y  l  i  n  d  r  i  s  c h  e  n  oder  kolbigen  Fortsätzen  versehene  violette  1 
unterscheiden.  Zu  der  ersteren  ,  Spongeiia  paliescens  elastica  massa, 

gehört  0.  Schmidt's  Spongeiia  nitella  und  eine  von  mir  in  der  Bai  von 
Muggia  häufig  gefundene,  in  Fig.  1  der  Taf.  V  nach  dem  Leben  gemalte, 
und  in  Fig.  i,  2  u,  3  der  Taf.  VH  im  Skelet  dargestellte  Spongie,  deren 

ziemlich  regelmässig  gebautes  elastisches  Hornfasergerüst  besonders  nach 
dem  Aufweichen  in  Wasser  sehr  an  den  Badeschwamm  erinnert.  Zu  der 

anderen  als  ramosa  zu  bezeichnenden  Varietät  zählen  Spongeha  fistularis 

0.  Schmidt  und  perforata  0.  Schmidt  (Taf.  VII,  Fig.  5),  sowie  eine  An- 
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zahl  Schwämme  aus  verschiedenen  Gegenden  des  adrialischen  Meeres, 
von  deren  Skeleten  ich  in  Fig.  4  der  Taf.  VII  ein  Beispie]  vorführe, 

Spongelia  elegans  Nardo. 

Die  kurze  lateinische  Diagnose,  mit  v^elcher  Oscar  Schmidt  in  seinen 

»Spongien  des  adriatischen  Meeres«  p.  28  den  venetkmiscben  Horn- 
schwamm charakterisirtj  welchen  Nardo  als  Spongelia  elegans  bezeichnet, 

später  V.  Martens  und  Lieberkühn  unter  dem  Namen  Spongia  tupha 

Pallas  beschrieben  hat,  lautet:  »Spongelia  basi  irregulari ,  e  qua  rami 
breviores  et  longiores  acuminati  ascendunt,    Color  canus  vel  luridas.« 
Fügt  man  dieser  kurzen  Charakteristik  noch  den  auch  bereits  von  Schmidt 

rwähnten  Umstand  hinzu,  dass  die  conuli,  zumal  an  den  Enden  der 

weige  sehr  klein  (nur  etwa  V2  o^^n  hoch)  sind  und  kaum  w^eiler  aus- 
inanderstehen,  als  sie  hoch  sind  (Tal  V,  Fig.  5),  sowie  dass  die  Oscula 
icht  terminal,  sondern  an  der  Seite  der  Zweige  liegen,  so  ist  die  Speeles 

ii  ihrer  äusseren  Erscheinung  hinlänglich  gekennzeichnet,  um  sie  von 

Ii    den  nächstverwandten,  besonders  von  Spongelia  pallescens,  in  der  Regel 
'icht  unterscheiden  zu  lassen.  Indessen  kommen  auch  hier  durch  Ver- 

i  Weiterung  und  unregelmässige  Gestaltung  der  Aeste  einerseits,  sowie 

durch  Vergrösserung  und  weiteres  Auseinanderrücken  der  conuli  an- 
dererseits, gelegentlich  Zwischen-  oder  üebergangsformen  zu  Stande, 

bei  welchen  die  systematische  Bestimmung  auf  Schwierigkeiten  stossen 
wird. 

Mit  der  langgestreckten  ,  oft  sogar  ruthenförmigen ,  seltener  kurzen 
und  platten  Gestalt  der  Aeste  und  mit  dem  Mangel  termaualer  Oscula 

hangt  folgende  eigenthümliche  Bildung  des  ziemlich  sandreichen  Ske- 

•jtes  zusammen,    in  der  Achse  eines  jeden  Zweiges  liegt  ein  durch 

j    Anastomosen  gefestigtes  Bündel  von  annähernd  parallel  laufenden  Haupt- 
fasern ,  deren  spitzwinklig  sich  theilende  Endäste  schräg  nach  aussen 

iiid  oben  ziehen,  um  theils  an  der  Seite,  theits  an  den  kegelförmig  aus- 
lufenden  Enden  der  Zweige  in  den  Spitzen  der, conuli  zu  endigen.  Die 

j    ziemlich  reichlich  zwischen  diesen  Hauptfasern  sich  ausspannenden  Ver- 
'    bindungsfasern  sind  sandarm  oder  ganz  sandfrei. 

Hinsichtlich  der  Bildung  des  Weichkörpers  habe  ich  keine  anderen 

Abweichungen  von  den  bei  Spongelia  avara  oben  beschriebenen  Ver- 
hältnissen wahrgenommen ,  als  solche ,  welche  sich  aus  der  bedeutend 

I    tieringeren  Grösse  und  Distanz  der  conuli  für  die  Hautschicht  und  deren 
I    Vorenfelder  von  selbst  ergeben. 
f 

Dass  ich  bei  einigen  Spongelia  elegans-Exeraplaren  Spermaballen, 
.    i)ci  anderen  Eier  (welche  hier  schon  Kölliker  auffand)  beobachtete,  möge 

i 
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mit  dem  Bemerken  notirt  werden ,  dass  diese  Genitalproducte  mit  den 

bei  Spongelia  pallescens  gefundenen  durchaus  übereinstimmen. 

Ausser  von  Venedig  habe  ich  Spongelia  elegans  -auch  von  Neapel 
erhalten.  Bei  Triest  und  an  der  dalmatinischen  Küste  scheint  sie  dagegen 
zu  fehlen. 

Spongelia  spinifera  n.  sp. 

Unter  den  zahllosen  Spongelien ,  welche  ich  aus  dem  adriatischen 

Meere  zur  Untersuchung  erhielt,  fanden  sich  zwei  anter  einander  über- 

einstimmende Stücke  j  w^elche  in  keine  der  bisher  besprochenen  Arten 
sich  einrangiren  lassen,  vielmehr  sowohl  in  der  Bildung  der  conuli  als 
auch  in  der  Formation  des  Skeletes  so  wesentliche  Abweichungen  zeigen, 
dass  sie  zur  Aufstellung  einer  besonderen  Species  nöthigen.  Beide 

Exemplare  stammen  von  Lesinas  Felsenküste  und  überziehen  in  Crusten- 
form  FucusstengeL  Sie  zeichnen  sich  schon  äusserlich  durch  sehr  grosse 

und  weit  auseinanderstehende  conuli  aus  (Taf.  V,  Fig.  6).  Die  Farbe 
habe  ich  leider  nicht  notirt. 

Während  die  Figuration  des  Weichkörpers  mit  derjenigen  der  an- 

deren adriatischen  Spongelien  besonders  der  Spongelia  avara  überein- 
stimmt, weicht  der  Bau  des  Skelets  insofern  von  den  bisher  beschriebe- 

nen ab,  als  es  kein  Netzwerk  bildet,  sondern  nur  aus  wenigen  einfach 

verzweigten,  kräftigen,  sandreichen  Hauptfasern  besteht,  Verbindungs- 
fasern aber  vollständig  fehlen  (Tal  VI,  Fig.  8j.  Die  mikroskopische 

Untersuchung  lehrt,  dass  die  aus  Sandkörnchen,  Spongiennadeln  und 
dergl.  bestehenden  Fremdkörper  den  Achsenlheil  der  Fasern  einnehmen, 
während  die  ziemlich  dicke  Rinde  nur  aus  concentrisch  geschichteten 

Spongiolinlamellen  besteht,  zwischen  welchen  sich  die  nämliche  Floridee, 
Gallithamnion  membranaceum  Magnus  ausbreitet,  welche  schon  in  den 

Hornfasern  von  Spongelia  pallescens  und  Aplysilla  sulfurea  gefunden 

wurde  (Taf.  VI,  Fig.  9  u.  10). 
Von  der  aus  der  Südsee  stammenden  Spongelia  horrens  Selenka, 

welche  durch  ihre  grossen  ebenfalls  m  Stacheln  auslaufenden  conuli  der 

Spongelia  spinifera  äusserlich  einigerm.assen  gleicht,  unterscheidet  sich 
die  letztere  durch  den  Mangel  der  Netzbiidung  im  Hornfasergerüst. 

Ueber  die  mit  Spongelia  nahe  verwandte,  vielleicht  sogar  identische 

Gattung  Dysidea  und  ihre  von  Johnston,  Bowerbank  und  Hyatt  aufge- 
stellten, meistens  brittischen  Arten  mich  kritisch  zu  äussern,  will  ich  unter- 

lassen, weil  ich  keine  lebenden  oder  tadellos  conservirten  Repräsentanten 
derselben  untersuchen  konnte.  Aus  demselben  Grunde  will  ich  auch  auf 

eine  Kritik  der  zahlreichen  Spongelia-Arten  verzichten»  welche  Hyatt  im 
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Jahre  1877  (Nr.  19)  leider  nur  nach  den  Skeletverhältnissen  kurz  charak- 
terisirt  hat.  Es  würde  ein  gründliches  Studium  des  Weichkörpers  er- 

forderlich sein,  um  nur  entscheiden  zu  können,  welche  von  jenen  ver- 
schiedenen Formen  überhaupt  zur  Gattung  Spongelia  in  unserem  Sinne 

gerechnet  werden  können . 

Dass  aber  der  Bau  des  Weichkörpers  für  die  Bestimmung  der  Ver- 
wandtschaftsverhältnisse  innerhalb   dieser   Spongiengruppe  wirklich 

wesentlich  ist,  wird  man  aus  der  folgenden  kurzen  Zusammenstellung 

der  wichtigsten  Gattungs-  und  Speciescharaktere  unserer  Spongelia  leicht 
rkennen. 

Für  die  Gattung  Spon gell  a  scheint  nach  meinen  Untersuchungen 
charakteristisch : 

1)  Der  Besitz  grosser ,  einfach  sackförmiger  Geisseikammernj 

welche,  mit  zahlreichen  Poren  versehen,  eine  weite,  runde  Ausgangs- 

ffnung  besitzen,  mit  der  sie  in  einen  ableitenden  Ganal  direct  aus- 
•iiünden ; 

^)  der  völlige  Mangel  stark  lichtbrechender  Körnchen  in  der 
Grandsubstanz  des  die  Geisseikam^mern  umgebenden  Bindegewebes ; 

3^  die  reiche  Sandeinlagerung  in  allen  Ilauptfasern,  während 
die  in  der  Regel  vorhandenen  dünneren  Verbindungsfasern  entweder 

ebenfalls  mit  Fremdkörpern  durchsetzt  oder  von  solchen  mehr  oder  min- 
der frei  sind ; 

4)  die  mehr  oder  minder  gleichmässige  Entwicklung  Y2 — ^  ̂"^"^ 
hoher  und  ebensoweit  auseinanderstehender  conuli  an  der  ganzen 
Schwammobcröäche  mit  Ausnahme  der  Oscularbezirke. 

Für  die  Charakteristik  und  Dilferentialdiagnose  der  im  adriacischen 

Meere  bisher  gefundenen  Arten,  Unterarten  und  Varietäten  scheinen  mir 

folgende  Momente  von  Bedeutung. 

1.  Spongelia  avara  0.  Schmidt. 

Die  Conuli  sind  2 — 5  mm  hoch  und  stehen  mit  den  bald  einfachen 

bald  mehrzackigen  Spitzen  3 — 6  mm  auseinander. 

Sowohl  die  Hauptfasern  als  die  ziemlich  unregelmässige  Netze  bilden- 
ien  Verbindungsfasern  sind  mit  Fremdkörpern  in  allen  Theilen  reich 
iurch  setzt. 

Von  einer  unregelmässigen  Basis  erheben  sich  daumendicke  und 
daumenlange  Aeste  mit  terminalem  Osculum. 

Die  Farbe  ist  lila  oder  rosa. 



154 Frans  Eiihard  Seholze, 

IL  Spongelia  paliescens. 

Die  Coniili  sind  ! — 3  mm  hoch  und  sieben  mit  ihren  einfachen 

Spitzen  etwa  ebensoweit  auseinander. 

1 .  Subspecies.  Sp.  pall.  fragilis. 

Ausser  den  Hauptfasero  sind  auch  die  meistens  ziemlich  einfachen 

V  e r b  i  n  d u n  g s  f  a  s e  r n  s  a  n  d  h  a  1 1 1  g. 

Bald  finden  sich  einfache  Krusten  —  var.  incrustans  — ,  bald 
Gruppen  von  fingerförmigen ,  röhrigen  Aesten  mit  terminalem  Osculum 

\ar.  tubulosa  — ,  bald  sind  die  Erhebungen  mehr  solide  and  zwar 
entweder  einfach  oder  verästelt  — -  var.  ramosa. 

Die  Farbe  ist  entw^eder  lila  (wie  meistens  bei  der  var.  tubulosa) 
oder  braun  (häufig  bei  der  var.  ramosa)  oder  biassgrau,  resp.  ganz 
fehlend  (bei  der  var.  incrustans). 

2!,  Subspecies.  Sp.  pall.  elastica. 

Im  Gegensatze  zu  den  stets  sandreichen  Hauptfasern  sind  die 

meistens  reich  entwickelten  netzförmigen  Verbindungsfasern  ganz 
oder  faet  ganz  s  a  n d  f r e i. 

Die  allgemeine  Körperform  ist  bald  klumpig—-  var.  massa  — ,  bald 

unregelmässig  getheilt,  mit  Erhebungen  verschiedener  Form  — 
var.  lobosa. 

Die  Farbe  ist  graublau  oder  violett. 

Iii.  S  p  0  n  g  e  1  i  a  ejl  e  g  a  n  s  Nardo. 

Die  Gonuli  sind  nur  circa  Y2  mm  hoch  und  stehen  besonders  an  den 
etwas  verjüngten  Enden  der  Aeste  sehr  dicht,  V2  nim  und  darunter  von 
einander  entfernt. 

Sandreiche  Hauptfasern  steigen  bündelweise  im  Achsentheiie  der 
Zweige  auf.  Die  Verbindungsfasern  enthalten  nur  wenig  Fremdkörper 
oder  sind  ganz  sandfrei.. 

Von  einer  unregelmässigen  Basalmasse  erheben  sich  solide,  schlanke, 

drehrunde  (seltener  platte  kurze)  Zweige  ohne  terminales  Osculum. 
Die  Farbe  ist  grauweisslich  oder  fehlt  vollständig. 

IV.  Spongelia  sp'inife|-a  nov.  sp= 
Die  5—8  mm  hohen  und  etwa  ebensoweit  auseinanderstehenden 

Conuli  laufen  in  einfache  dornenartige  Spitzen  aus. 
Zwischen  den  einfach  verzweigten  sandreichen  Hauptfasern  spannen 

sich  keine  V  e  r  b  i  n  d  u  n  g  s  f  a  s  e  r  n  aus ,  so  dass  das  Skelet  auch  kein 
Netzwerk  bildet. 

Die  beiden  einzigen  Exemplare  waren  krustenförmig,. 
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Nach  der  Distanz  der  Goauli  würden  sich  also  diese  vier  adriatischen 

Spongelia -Arten  leicht  unterscheiden  und  id.  folgender  absteigender 
Reihe,  spinifera,  avara,  pailescens,  elegans  ordnen  lassen. 
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Nr.-  5.  1842.  Johnston.  A  iiistory  of  British  Spoiiges.  p,  185.  TaL  XIII,  Fig.  6  ursd 
Taf.  XIV,  Fig.  4. 

Nr.   6.  1847.  Narbo.  Prospetto  d'una  fauna  di  Venezia. 
Nr.   7.  1859„  Lieberkühn.  Archiv  für  ADatomie  u.  Physiologie.  1859.  p.  353  li.  515. 

TaL  IX— XL 
Nr.   8,  1862.  0,  Schmidt.  Spongien  des  adriai.  Meeres,  p.  28. 
Nr.   9.  1864,  BoY/ERBANK,  A  monograph  of  the  British  Spongiadae,  p.§12.  Fig.  270 

bis  272. 
Nr.  10.  1864.  DucHAssAraG  et  MicHELOTTL  Spongiaires  de  la  mer  Caraibe. 
Nr.  11.  1864.  KöLLiKER.  Icones  liistiologicae. 
Nr.  12.  1866.  0.  Schmidt.  Zweites  Suppiement  zu  den  Spongien  des  adriat»  Meeres, 

p.  11. 
Nr.  13,  1867,  Selenkä.  Zeitschr..  für  wisserisch.  ZooL  1867,  Bd.  XVIL  p.  566  und 

Taf.  XXXIV. 
Nr,  14.  1868.  0.  Schmidt.  Die  Spongien  von  Algier,  p.  4  und  30. 
Nr.  15,  1870.  Ehlers.  Die  EsPERSchen  Spongien.  p,  14,  30  und  33. 
Nr.  16.  1870.  0.  Schmidt.  Grundzüge  zu  einer  Spoogienfauna  des  ailant.  Gebietes, 

p.  27. Nr.  17.  1874.  Bowerbank,  A  monograph  of  British  Spongiadae.  III.  p.  175. 
Nr.  18.  1875.  Carter.  Aonals  and  mag.  oi  nat.  hist.  VoL  XVL  p.  54  und  76, 
Nr.  19.  1877.  Hyatt.  Revision  of  the  North  Americain  Porifera.  P  IL 
Nr.  20,  1878.  Carter.  Annais  and  mag.  of  nat.  hist.  Ser.  V.  Voi.  L  p.  139. 

Erklärung  der  Abbildangen. 

Taf  61  V. 

Fig.  1.  Zvv'ei  an  der  Basis  verbundene  Aeste  einer  Spongelia  avara  0.  Schmidt 
von  Lesina.  Am  ßasaltliei]  findet  sich  eine  farblose  Spongelia  pailescens  fragilis  in- 
crustai^s. 

Fig.  2.  Ein  Theil  einer  Spongelia  pailescens  fragilis  tubulosa  von  Triest, 



156 Fra?äZ  EiUmrd  Schulze, 

Fig.  3.  Ein  vollständiges  Exemplar  derselben  Spoiigie  von  Triest, 
Fig.  4.  Ein  Exemplar  von  Spongelia  paüescens  elastica  roassa  aws  der  Bai  von 

Miiggia  bei  Triest. 
Fig.  5.  Stück  von  einer  Spongelia  elegans  Nardo  aus  Venedig, 
Fig.  6=  Spongelia  spinifera  auf  einem  Fucus-Stengel  von  Lesina. 
Fig.  7.  Längsschnitt  einer  Larve  von  Spongelia  pallescens  elastica  lobosa,  deren 

innere  Bindesubstanzmasse  von  mehreren  Oscillaria  Spongeliae-Fäden  durchsetzt 
ist.  Vergrösserung  250/1. 

Fig.  8.  Fragment  eines  Längsdurchschnittes  derselben  Larve.  Vergr.  600/1. 

Tafel  ¥1. 

Fig.  4.  Skeiet  eines  der  Länge  nach  halbirten  Astes  von  einer  Spongelia  avara. 
Ansicht  von  innen.  Natürliche  Grösse. 

Fig.  2.  Skeiet  eines  der  Länge  nach  halbirten  Astes  von  einer  Spongelia  palle- 
scens fragilis  tubulosa.  Natürliche  Grösse. 

Fig.  3.  Skeiet  einer  halbirten  Spongelia  pallescens  elastica  massa.  Natürl.  Grösse. 
Fig.  4.  Ein  senkrecht  zur  Oberfläche  gerichteter  Schnitt  aus  dem  Skeiet  einer 

Spongelia  avara ,  enthaltend  das  äussere  Ende  einer  Hauptfaser  mit  anhängenden 
Theilen  des  Verbindungsfasernetzes.  Vergrösserung  40/1. 

Fig.  5.  Ein  senkrecht  zur  Oberfläche  gerichteter  Ausschnitt  aus  dem  Skeiet  einer 
Spongelia  pallescens  elastica  massa,  enthaltend  das  äussere  Ende  einer  Hauptfasei 
mit  anhängenden  Theilen  des  Verbindungsfasernetzes.  Vergrösserung  50/4. 

Fig.  6.  Seitenansicht  eines  Fragmentes  einer  Verbindungsfaser  von  Spongelia 
pallescens  elastica  massa.  Vergrösserung  300/1. 

Fig.  7.  Querschnitt  einer  Verbindungsfaser  von  Spongelia  pallescens  elastica 
massa.  Vergrösserung  300/1 . 

Fig.  8.  Theil  des  Skeletes  einer  Spongelia  spinifera.  Natürliche  Grösse. 

Fig.  9.  Fragment  von  einer  gespaltenen  Skeletfaser  einer  Spongelia  spinife.-a. 
Zwischen  den  sich  leicht  von  einander  lösenden  Hornlamellen  wuchert  reichlich 
Callitbamnion  membranaceuro  P.  Magnus.  Vergrösserung  200/1. 

Fig.  1 0.  Ein  Stückchen  von  dem  zwischen  den  Hornlamellen  einer  Spongelia 
spinifera  sich  ausbreitenden  Galiithamnion  nierobranaceura  P.  Magnus,  VergröSFe- 
rang  330/1. 

Tafel  TO. 

In  natürlicher  Grösse  photographirte,  rein  ausmacerirte  Skelete  von  : 
1 .  Spongelia  pallescens  elastica  massa  aus  der  Bai  von  Muggia  bei  TriesJ ; 
2.  Spongelia  pallescens  elastica  lobosa,  ebendaher; 
3.  Spongelia  pallescens  elastica  massa,  ebendaher ; 
4.  Spongelia  pallescens  elastica  lobosa,  ebendaher ; 
5.  Spongelia  pallescens  elastica  lobosa  von  Rovigno; 
6.  Spongelia  pallescens  fragilis  tubulosa  von  Triest; 
7.  Spongelia  avara  0.  Schmidt  von  Lesina. 

Tafel  ¥in. 

Fig.  1.  Oberfläche  einer  Spongelia  avara.  Natürliche  Grösse. 
Fig.  2.  Ein  Theil  der  näro.lichen,  in  Fig.  1  dargestellten  Partie,  bei  lOfacher 

Vergrösserung  mxd  aulfallendem  Lichte. 



üntersuchuiigeii  über  den  Bau  und  die  Kutvvickhmg  der  Spongieu. 157 

Fig.  3.  Eine  Masche  jenes  in  Fig.  S  dargestellten  Hautnetzes  in  der  Ansicht  von 
aussen,  bei  durchfallendem  Lichte  gezeichnet.  Vergrösserung  100/4. 

Fig.  4.  Senkrecht  zur  Oberfläche  gerichteter  Ausschnitt  aus  dem  in  Ale.  abso- 
lutus  gehärteten  Körper  einer  Spongelia  pallescens  fragilis ;  zur  Erläuterung  des 
Wassercanalsystems  und  der  Lagebeziehung  der  Geisseikammern  zu  demselben, 
Vergrösserung  50/1 .  Gombinationsbild. 

Fig.  5.  Geisseikammern  von  Spongelia  avara.  Vergrösserung  300/1. 
Fig.  6.  Bindegewebsbaiken  mit  halb  abgelösten  Plattenepithelzellen,  von  Spon- 
gelia avara,.  Vergrösserung  400/1. 

Fig.  7.  Contractile  Faserzellen  aus  dem  Hautbalken  von  Spongelia  avara.  Ver- 
grösserung 400/1 . 

Fig.  8.  Schnitt  aus  einer  gehärteten  Spongelia  pallescens  elastica  lobosa.  Mehrere 
Geisseikammern  münden  in  einen,  durch  den  Schnitt  geöffneten  Ausluhrungscanal, 
Vergrösserung  300/1. 

Fig.  9.  Schnitt  aus  einer  Spongelia  pallescens  elastica  massa,  welche  mit  Oscü- 
laria  Spongeliae  durchsetzt  ist.  Vergrösserung  300/1 . 

Fig.  1 0,  Fäden  und  durch  spontanen  Zerfall  von  Fäden  isolirte  einzelne  Glieder,, 
sowie  Theilungsstadien  der  letzteren,  von  OsclHaria  Spongeliae  aus  einer  Spongelia 
pallescens  elastica  massa.  Vergrösserung  500/1, 

~  Fig.  11.  Halbreifes  Ei  nebst  Kapsel  aus  einer  Spongelia  pallescens  elastica  massa. 
Vergrösserung  400/1 , 

Fig.  12.  Ein  Spermaklumpen  aus  einer  Spongelia  pallescens  fragilis  incriistans. 
Vergrösserung  400/1. 

Fig.  13.  Farchungszellenhaufenj  Morula,  in  natürlicher  Lage;  von  einer  Spon- 
gelia avara.  Vergrösserung  §20/1. 
Fig.  14.  Furchiingszellen  von  Spongelia  avara.  Vergrösserung  550/1 . 
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Zui  Anatomie  der  Serpulakieme. 

Von 

Dr.  Lisdwig  Löwe  in  Berlin. 

Mit  Tafel  IX, 

In  den  nachfolgenden  Zeilen  soll  eine  Reihe  von  Quer-  und  Längs- 
schnitten geschildert  werden,  welche  zur  Erforschung  des  feineren  Baues 

der  Kieme  von  Spirorbis  angefertigt  wurden.  Die  Thiere  brachte  Herr 

Professor  S.  Schenk  in  Wien  aus  Triest  in  Ghromsäure  gehärtet  im  vor- 
züglichen Zustande  mit. 

Was  die  bisherige  Literatur  über  die  Serpulakieme  anbetrifft,  so  ist 

Kölliker\)  der  erste,  der  einen  schönen  Querschnitt  von  Spirographis 

Spallanzanii  abgebildet  hat.  Kölliker  kennt  bereits  die  Zusammen- 
setzung des  Hypoderms  aus  einer  einschichtigen  Lage  cylindrischer 

Epithelzellen ,  die  beiden  Längsmuskelbündel  des  Kiemenfadens  und 
den  an  der  Abgangsstelle  der  Kiemenfiederchen  gelegenen  Nervenstrang, 

über  dessen  Deutung  sich  aber  Kölliker  ebenso  wie  über  die  des  Blut- 

gefässes der  KieiD?  nicht  mit  Sicherheit  ausspricht.  CLAPARifeDB^)  be- 

schreibt die  Kieme  desselben  Wurmes.  Er  weist  die  Endo-Epithel- 
verdickung  (siehe  unten  x  Fig.  ̂ )  als  conslanten  Befund  an  jeder 
Serpulakieme  nach  und  stellt  im  Uebrigen  in  einigen  Beziehungen  die 

Deutungen  v.  Kölliker's  sicher.  Ueber  die  Natur  des  Nervenstranges 
spricht  sich  GLAPARfeDE  ebenfalls  nicht  mit  Bestimmtheit  aus. 

Die  Kieme  von  Spirorbis  weicht  in  vielen  Beziehungen  von  der  von 

Spirographis  ab ;  namentlich  fehlt  das  Knorpelskelet,  Zu  der  Schilderung 

^)  Kölliker ;  Untersuchungen  zur  vergleichenden  Gewebelehre,  angestellt 
Nizza  im  Herbst  1856.  p.  113.  Taf.  III,  Fig.  35. 

2)  Claparede,  Structure  des  annölides  sedentaires. 
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dieser^  sowie  einiger  anderer  rticbt  unbeträchtlicher  bisher  nicht  beschrie- 
bener Eigenthümlicbkeiten  soll  nun  übergegangen  werden.  Fig.  1  stellt 

einen  Kiemenfaden  des  letzterwähnten  Wurnaes  in  contrahirtem  Zustande 

bei  schwacher  Vergrösserüng  dar  (Schieck  Ocl.  0.  Obj.  1  a.  T.  mit  Die- 

rnantfuchsin  gefärbtes  CanadabalsamprSparat) .  Derartige  Kiemenfäden  ent- 
springen bekanntlich  jederseits  circa  30  an  Zahl  von  einem  gemeinsamen 

zur  Seite  des  Mundes  eiogepflanzten  Kiemenlappen,  Die  Zahl  30  unter- 
liegt insofern  Schwankungen,  als  manchmal  auf  einer  Seite  29,  auf  der 

andern  3^  vorhanden  sind.  Jeder  Kiemenfaden  hat  die  Gestalt  eines 

langen  schmalen  Kegels^  an  dem  man  den  Kiemenfadenschaft  h  und  die 

menfiederchen  F  unterscheiden  kann.  Ersterer  verjüngt  sich  vom 

Kiemenlappen  gegen  die  Spitze  allmälig.  Er  zerfällt  schon  bei  Loupen- 
vergrösserung  in  vier  Theile.  Zu  alleräusserst  in  eine  Cuticula  externa 
zweitens  in  eine  dieser  dicht  anliegenden  Zelienschicht  z.  Dieser  sitzt 

drittens  eine  Gefässlage^auf^  auf  welche  als  vierte  Schiebt  wiederum  eine 
Cuticula  folgt.  Der  Kiemenfadenschaft  h  krümmt  sich  im  gehärteten, 
contraliirten  Zustande  —  also  wenn  das  Thier  seine  Kiemenbüschel  in 

i  die  Röhre  zurückgezogen  hat — etwas  oberhalb  der  Mitte  hakenförmig 
um.  Er  endet  in  einem  langen,  schmalen  rinnenförmig  vertieften  Ter- 
minalfadeUj  welcher  gegen  den  Schaft  in  einem  stumpfen  Winkel  abgesetzt 
ist,  und  dessen  Bau  man  sich  leicht  vorstellen  kann.^  wenn  man  sich  zv^ei 

der  (später  zu  besprechenden)  Kiemenfiederchen  sF  mit  ihren  innern 
Rändern  verwachsen  denkt.  An  dem  äussern  Rande  des  Kiemenfaden- 

schaftes  machen  sich  von  Strecke  zu  Strecke  einzelne  Einkerbungen  i  in 

,  ziemlich  regelmässigen  Intervallen  bemerkbar.  Sie  sind  der  Ausdruck 
von  Faltungen  der  Goticula  externa. 

Die  Zellschicht  s  zeigt  (Fig.  \)  eine  sehr  dichte  Querstreifung,  radiär 

Krümmung  des  ganzen  Kiemenfadenschaftes,  als  Ausdruck  der  ein- 

/.«  ■kien  übereinandergelegenen  Zeilenterritorien  :  die  Zellen  der  Schicht  z 
erzeugen  die  äussere  Cuticula.  Sie  mögen  deshalb  Ectoepithelien  heissen. 

Ferner  zeigt  die  Zellschicht  %  noch  zwei  Längsstreifen.   Der  äussere 

(.  deutet  die  Lage  der  Kerne,  der  innere  iL  das  Ende  der  Epithelien 

,  Zwischen  dem  innern  Längsstreifen  und  der  äussern  Begrenzungs- 
imie  der  Gefässschicht  g  ist  die  Substanz  etwas  dunkler  gefärbt.  Hier  ist 

•  ganz  eigenthümliches  bis  jetzt  noch  nirgends  beschriebenes  Organ 

i' gen,  das  die  seitliche  Zellsäule  heissen  mag  und  das  jederseits  von 
icn  nach  unten  längs  der  Seitenränder  des  Kiemenfadens  herabläuft  . 

"  Gefässschicht  g  wird  gegen  die  Cuticula     durch  eine  schmale  streifige 

i)  Nachträglich  erfahre  ich  durch  eine  mündliche  Aeusserung  des  Herrn  Pro- 
sor  Ehlers,  dass  er  die  seitliche  Zellsäule  schon  bei  Branchiomma,  allerdings  nur 

'  •!>  Flächenansichteu  her,  kennt. 
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f.age  n  abgeschlossen,  die  dem  Längsnervenstamm  des  Kiemenfaderis  ent- 
spricht. 

Von  der  iQnenseite  des  KiemeRfadenschafts  entspriogen  die  Kiemen- 
fiederchen  sf  rechtwinklig  als  schmale  fadenförmige^  paarweise  gestellte 
Fäden,  die  meist  in  gerader  Linie  von  aussen  nach  innen  verlaufen.  Nur 

an  ihrem  innersten  Ende  sind  sie  oft  convex  unigebogen  oder  Sförmig 
gekrö.mmt.  Sie  sind  von  wechselnder  Länge,  die  längsten  befinden  sich 

in  der  Mitte,  die  kürzesten  an  der  Spitze  und  am  Mundende  des  Kiemen- 
fadens. 

An  denKiemen6edercheo  lassen  sich  ein  Geiitrum  ('Timd  ein  Rand- 

theil  ä  T  unterscheiden.  Ersteres  ist  eine  Fortsetzung  der  Gefässschic'jt 
während  letzteres  aus  einer  Cuticula  und  chitinogenem  Epithel  zusammen- 

gesetzt ist.  Somit  wiederholen  sich  histologisch  im  Kiemenfiederchen 
alle  Schichten  des  Kiemenfadenscbaftes.  Auch  dem  gröberen  Bau  nach 

sind  die  Kiemenfiederchen  eine  Wiederholung  des  ganzen  Kiemenfadens,, 

indem  man  auch  an  ihnen,  wie  der  Querschnitt  zeigen  wird,  einen  Schaft- 
theil  und  tertiäre  Kiemenfiederchen  unterscheiden  kann.  Die  Kiemen- 

fiederchen (Fig.  i  sF)  endigen  nach  innen  mit  einer  der  Beere  eines 
Fingers  ähnliehen  Abrundung. 

Ich  wende  mich  nunmehr  zur  Beschreibung  durchsichtiger  Schnitt- 
präparate und  beginne  mit  der  Schilderung  eines  Querschnittes  (Fig.Sj, 

der  senkrecht  auf  die  Achse  des  Kiemenfadens  ungefähr  in  der  Linie  a  a 

(Fig.  'I)  geführt  ist  (Garmin-Canadabalsampräparat  Sghieck,  ocL  0.  Obj,  7  . 
a.  T.).  Man  erkennt  leicht  den  Kiemenfadenschaft  h  und  die  Kiemen- 

fiederchen sf  w  ieder.  Der  Schaft  gleicht  im  Querschnitt  einem  sich  nach 

innen  gegen  die  Abgangsstelle  der  Kiemenfiederchen  hin  schwach  zu- 
spitzenden Oval  mit  von  innen  nach  aussen  gestellter  längster  Achse,  an 

dem  man  zwei  Seitenränder  einen  äussern  Band  äR  und  einen 

inneren  Rand  e  unterscheiden  kann.  Letzterer  ist  zvdschen  den  Ab- 

gangsstellen beider  Kiemenfiederchen  tief  eingebuchtet.  Auch  die  beiden 

Seitenränder  sr  sind  durch  je  zwei  seichte  Eindrücke  und  einge- 
bogen, von  denen  letzterer  bereits  an  der  abgerundeten  Uebergangskante 

des  Seitenrandes  in  den  äussern  Rand  gelegen  ist.  Zwischen  beiden 
Einbiegungen  und  ist  der  Contour  halbkreisförmig  durch  die  schon 

erwähnte  seitliche  Zellsäuie  v  hervorgetrieben.  Das  Gentruin  des  Kiemen- 

fadenschaftes  ist  von  einem  länglich  viereckigen  Schleimgewebslager  ein- 
genommen, in  dessen  Mitte  sich  ein  mit  endothelialen  Wänden  ver- 

sehenes Blutgefäss  g  befindet.  Die  Kerne  der  Endotheiien  springen, 
ähnlich  wie  an  den  Milzveneii  der  Säugethiere,  in  das  Lumen  der  Gefässe 
vor.  Die  Wand  der  ietztereri  war  auffallend  dick  und  dunkel  gefärbt; 
doch  Messen  sich  Muskelfasern  mit  Sicherheit  ausschliessen.    Es  muss 
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deshalb  die  Stärke  der  Wandung  auf  den  Umstand  zurückgefübrt  wer- 

den, dass  das  Gefäss  sich  in  stark  coilabirtem  Zustand  bei>nd.  Inner- 
halb drs  bindeaevYebigen  Centrums  des  Kiemenfadenschafts  liegt  immer 

nur  ein  Geföss.  Gegen  dasselbe  ziehen  zwei  verstärkende  Septa  vFypn 
dem  äussern  Rande  r  des  bindegewebigen  Mittelsiückes.  Diese  setzen 
sich  nicht  direct  an  das  Gefäss  an,  sondern  endigen  rechts  und  links  in 

geringer  Entfernung  vorbeilaufend,  in  einer  dünnen  Spitze.  Die  beiden 

Septa  sind  häufig  nicht  von  Anfang  an  gesondert,  sondern  an  ihrer  Ür- 

irongssielle  mit  einander  ver-einigt  und.  theilen  sich  erst  am  Gefässe 
nlig. 

Die  innere  Seite  des  bindegewebigen  Mitteistückes  trögt  rechts  und 

iks  je  .einBündel  der  Längsachse  des  Kiemenfadens  parallel  verlaufender 
sskelfasern  m.   Dieselben  ziehen  sich  bei  der  Contraction  der  Kieme 

on  oben  nach  unten  zusammen.    Zwischen  ihnen  liegt  der  starke  von 

'  dei'itlichern  Perineurium  umschlossene,  in  mehrere  Unterabtheilungen 
zerfallene  Längsnervenstamm      dicht  unter  der  Verliefung  e  des 

i-uerü  Randes.   Das  ganze  bindegewebige  Mittelstück  b  ist  von  einer 
festen  sich  in  Carmin  duiikelroth  färbenden  elastischen  Basement  mem- 

brane  umschlossen.,  Letztei-e  bildet  durch  Einstülpung  die  Scheidewände, 
welche  I)  die  einzelnen  Muskelfasern  von  einander  trennen,  sowie 

diejenigen,  die  zwischen  Muskel  und  Nerv  eindringend  das  Perineu- 
^  m  uüd  die  Scheidewände  zwischen  den  einzelnen  Nervenbündeln 

nefern,  3)  jene  beiden  oben  erwähnten  Gefässsepta  v  F.    In  die  Achse 

jedes  Kiemenfiederchens  s  f  setzt  sich  ein  Fortsatz  des  mittleren  Binde- 
gewebscentrums  fort,  der  aus  einem  centralen  Gefäss     mit  etwas  adven- 

iellem-Scbleimgewebe  besteht.  Nerven  und  Muskeln  finden  sich  darin 
ht  vor.  Da  somit  imKiemenfadenschaft  sowohl  als  auch  in  denKiemen- 
Jerchen  sich  immer  nur  e  i  n  Gefäss  nachweisen  lässt  und  da  ferner 

dero  Blutbabnen  mit  Sicherheit  auszuschliessen  sind,  so  muss  der 

i»;.utstrom  ein  doppelt  gerichieter  sein,  d.  h.  das  im  Körper  verbrauchte 
mit  Kohlensäure  überladene  Blut  muss  auf  demselben  Wege  centrifuga) 
gegen  die  Kiemenfiederchen  hinströmen ,  auf  dem  es  nach  vollendetem 

:  saustausch  wieder  zur  Ernährung  der  Gewebe  brauchbar  und  sauer- 
iTreich  centripetal  in  den  Körper  des  Wurmes  zurückkehrt.  Die  ver- 

'htete  Grenzmembran  bekleidet  auch  den  bindegewebigen  Bestand- 
j  tlieil  der  Kiemenfiederchen ,  so  dass  also  das  Bindegewebe  der  Kieme 

Überall  gegen  das  Epithel  durch  eine  hautartige  Schicht  —  ebenso  wie 
etwa  der  Glaskörper  des  Säugethierauges  gegen  die  Linse  durch  dir 

I  Linsenkapsel  —  abgeschlossen  ist.    Diese  Basement  membrane  ist  eiii 
Product  des  Bindegewebes.    Sie  rührt  nicht  vom  Epithel  her,  wie  mau 

in  früherer  Zeit  allgemein  geglaubt  hat  und  wie  es  auch  noch  neuerdings 
Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie,  XXXII.  Bd.  ]j\ 



162 Ludwig  Uwe, 

von  Kessler  (Auge)  behauptet  ist.  Mao  kann  sich  von  dieser  für  die 
allgemeine  Histologie  so  wichtigen  Thatsache  vielleicht  an  keinem  Orte 
besser  überzeugen,  als  an  der  Serpuia.  Hier  sieht  man  nämlich  wie 
der  ganze  dem  äussern  Randiheil  der  Basement  membrane  nach  innen 

anliegende  Abschnitt  des  ßindegewebscentrums  seine  schleimgewebs- 
artige  Beschaffenheit  verliert  und  eine  mehr  feste  homogene ,  faserartige 
Natur  annimmt.  Ganz  allmälig  und  vollständig  continuiriicb  erfolgt  der 
Uebergang  des  Schleimgewebes  in  das  Glashau  ige  webe.  Da  letzleres 
der  Garmiofärbung  weit  zugänglicher  ist,  als  die  Grundsubstanz  des 

Schleimgewebes,  so  kann  man  an  einer  solchen  in  der  Umv/andlung  be- 
griffenen Partie  alle  Farbenübergänge  von  vollkommenem  Weiss  bis  zu 

schönem  Rosa  in  continuiriicher  Reihe  verfolgen. 
Die  Basement  membrane  sendet  von  ihren  beiden  äusseren  Winkeln 

je  einen  . kurzen  Fortsatz  nach  aussen  und  lateralwärts,  welcher  sich  sehr 

bald  wieder  in  einen  seitlichen  und  einen  medianen  Antheil  [S  T  u.  .  v 
gabelt,  die  auf  dem  Querschnitt  jeder  halbkreisförmig  gestaltet  sind,  so 
dass  sie  zusammen  einen  vollständigen  Cirkel  formiren.  In  diesem  Kreise 
istdie  seitliche  Zeilsäule  ü  eingeschlossen.  Dieselbe  zeichnet  sich  durch  die 

dunkle  Färbung  ihrer  Zellen  aus.  Letztere  sind  undeutlich  begrenzt  und 

dicht  aneinandergepresst.  An  Isolationspräparaten  haben  sie  eine  längs- 
ovale Form,  einem  Seidencocon  ähnlich,  Sie  führen  an  vielen  Schnitten 

ein  dunkelbraunes  Pigment  in  kristallinischen  Körnchen.  Manche 

Schnitte  sind  freilich  ganz  frei  von  diesem  Pigment,  das  überhaupt  über- 

aus sparsam  und  in  jedem  Querschnitt  auf  wenige  Körnchen  be- 
schränkt ist. 

Die  seitliche  Zellsäule  wird  durch  mehrere  Septa  s,  welche  von  den 
umhüllenden  Basement  membranes  einstrahlen  und  sich  mannigfaltig  mit 

einander  verbinden  in  3—5  ziemlich  gleich  grosse  Gruppen  geschieden. 
Sie  erstreckt  sich  in  der  Längsansicht  nach  oben  immer  dünner  werdend 

bis  an  den  Abgangspunkt  des  terminalen  Fadens  (Fig.  4  x).  Nach  unten 
hört  die  seitliche  Zelisäule  ebenfalls  mit  einer  Zuspitzung  etwas  vor  dem 

Uebergang  der  einzelnen  Kiemenfäden  in  die  gemeinschaftlichen  Kiemen-" 
läppen  auf.  Die  untere  Endspitze  der  seitlichen  Zelisäule  ist  immer  nach 
innen  gegen  den  Abgang  der  secundären  Kiemenflederchen  gerichtet  oder 

was  dasselbe  sagen  will,  in  der  Nachbarschaft  der  Innern  seitlichen  Ein  - 
buchtung reichen  die  Zellen  der  seitlichen  Zellsäule  w^eit  tiefer  nach 

unten  als  an  der  entgegengesetzten  Seite.  Die  Abnahme  des  Zeilstreifens 

von  der  Gegend  e'^  her  kommt  so  zu  Stande,  dass  die  Zellen  verschwin- 
den und  an  ihrer  Stelle  eigenthümliche  feine  Fasern,  die  auf  dem  Durch- 

schnitt wie  Querschnitte  von  Nervenfasern  ausschauen,  sich  einschieben. 

Zugleich  verkleiäiert  sich  der  Gesammtraum,  den  die  noch  übriggebliebenen 
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flleii  und  diese  neu  eingeschobenen  faserigen  Elemente  einnehmen, 
[ndem  der  mediale  Rand  ml  der  Basement  membrane  dieser  Baumver- 

kleinerang  folgt ,  vergrössert  sich  natürlich  der  Zwischenraum  z  zwi- 
schen den  beide^i  seitlichen  Zellsäulen.  Wenn  schliesslich  auch  der  letzte 

Rest  der  seitlichen  Zeilsäule  verschwindet,  treten  die  chitinogenen  Ecto- 
epithelien  z  vollständig  an  deren  Stelle.  Auf  diese  Weise  kommen  sie  in 

d'e  nächste  Nachbarschaft  desjenigen  Epithels  s^.  das  schon  von  Anfang 

i<  jenseits  der  iatei'alen  Zeilsäule  gelegen  ist.  Doch  berühren  beide  Epi- 
ibelarten  nie  einander,  immer  ist  noch  die  trennende  Basement  membrane 

^wischen  beiden  vorhanden,  die  sowohl  in  ihrer  seitlichen  S  Tals  in  ihrer 
;3dialen  Lamelle  mT  erhalten  bleibt.  Nur  vereinigen  sich  diese  beiden 

belle  zu  einer  einfachen  Lamelle.    Die  eigenthümlichen,  fasrigen  Ele- 
;iiente,  die  vom  Kopfende  her  in  die  seitliche  Zellsäule  eintreten,  sind 

nach  unten  hin  selbst  auf  Ebenen,  wo  die  Zellsäule  selbst  schon  längst  ver- 
schwunden ist,  noch  immer  vorhanden,  so  dass  man  leicht  die  frühere 

Position  der  seitlichen  Zellsäule  noch  an  den  feinen  Faserquerschnitten 
ikennen  kann,,  die  sich  zwischen  den  nunmehr  zu  einem  Septum  ver- 

einigten seitlichen  und  medialen  Begrenzungshäuten  der  früheren  Zell- 
iule  bemerkbar  machen.  Mit  dem  Aufhören  der  seitlichen  Zellsänie  hat 

ach  zugleich  jeder  Kiemenfaden  seine  Einzelexistenz  aufgegeben  und 

ist  mit  dem  andern  seiner  Seite  zu  dem  gemeinschaftlichen  Kiemenlappen 
verschmolzen.    Schon  in  Fig.  2  macht  sich  die  Abnahme  der  seitlichen 
Zellsäule  in  ihren  ersten  Anfängen  bemerkbar.  Man  sieht  hier  nicht  den 
i  anzen  kreisförmigen  Raum  zwischen  der  seitlichen  Basement  membrane 

S  T  und  der  medialen  m  T  vo^i  Zellen  eingenommen ;  vielmehr  liegen 
öchon  an  letzterer  einzelne  feine  Faserbündelquerschnitte  ?/.. 

Welche  Bolle  spielt  die  seitliche  Zellsäule?  Diese  Frage  wird  wohl 

erst  dann  ihre  sichere  Erledigung  finden ,  wenn  die  Entwicklungsge- 
schichte von  Spirorbis  durch  systematisch  angelegte  Serien  von  Schnitt- 

Präparaten  mit  genügender  Sicherheit  bekannt  sein  wird.  Selbst  darüber, 
mter  welche  Classe  von  Organen  die  seitliche  Zellsäule  zu  rechnen  sei, 
kann  augenblicklich  nichts  Positives  beigebracht  werden. 

Der  ganze  Kiemonfadenquerschnitt  (Fig.  2)  wird  von  einer  überall 

nschichtigen  Epithelzellenlage  überzogen,  deren  Zellen  von  der  binde- 

ewebigen  Basement  membrane  entspringen  und  an  dem  gegenüber- 
egenden  Punkt  der  Guticula  endigen,  welche  letztere  von  ihnen  secernirt 
ird.  Da  nun  die  Guticula  eine  sehr  w^echselnde  Stärke  besitzt,  so  sind 

ch  die  secernirenden  Epithelien  von  sehr  variirender  Beschaflonheit.  Im 

Ugemeinen  lassen  sich  zw^ei  Arten  unterscheiden.    Erstens  diejenigen, 

eiche  die  der  Aussenwelt  zugew^andteObes'fläche  der  Kiemen  überziehen, 
and  zweitens  diejenigen,  welche  die  Innern  einander  zugekehrten  Ränder 

11  * 
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der  Kiemen  bedecken.  Die  ersten  mögen  Ecto-,  die  zweiten  Endoepilheiien 
heissen.  Beide  Arten  geben  zAvar  continuirlicb  in  einander  über  und  die 

Trennung  von  Endo-  und  Ectoepitbel  ist  insofern  eine  künstlicbe,  als 
man  es  einer  isolirlen  Zelle  meistens  nur  scbwer  anseben  kann,  welcher 

Art  sie  angehört.  Doch  liegt  es  im  Inter  esse  der  Darstellung;  diese  Unter- 
arten des  Epithels  zu  statuiren,  andererseits  lässt  sich  auch  an  gewissen 

Localitäten^  z.  B.  am  Kiemenlappen,  in  der  That  die  Sonderung  scharf 

durchführen.  Die  Ectoepithelien  liegen  (Fig,  2)  am  äusseren  Rande  övfi, 

am  Seitenrande^ und  an  der  Fortsetzung  des  Letzteren  auf  das  Kie~ 
menfiedercben^  Die  Endoepithelien  dagegen  bedecken  den  innern  Rand 

des  Kiemenfadenschaftes  (e  Fig.  ̂ ] ,  sowie  die  beiden  medialen  einander 
zogekeiirten  Ränder  des  rechten  und  linken  Kiemenfiederchens.  An  den 

Ectoepithelien  lassen  sich  wiederum  je  zwei  Unterabtheilungen  statuiren, 

je  nachdem  die  Zellen  den  Kiemenfadenscbaft  selbst  oder  die  Kiemen- 
fiederchen  überziehen.  Es  existiren  sonach  im  Ganzen  vier  Arten  von 

Epithelien : 

4)  Ectoepithelien  des  Kiemenfadenschafts.  Sie  bedecken  den  äus- 
seren Rand  äR  und  den  Seitenrand  sR  Fig.  2  des  Kiemenfadenschafts 

und  reichen  bis  zu  dem  Punkt  t,  an  dem  das  secundäre  Kiemenfieder- 
chen  beginnt. 

%)  Ectoepithelien  des  Kiemenfiederchens,  Sie  beginnen  im  Punkt  t 

und  reichen  bis  zum  Punkt  t^,  wo  der  x\ussenrand  des  Kiemenfieder- 
chens sich  in  den  Innenrand  desselben  umschlägt. 

3)  Endoepithelien  des  Kiemenfiederchens.  Sie  beginnen  im  Punkt 
und  reichen  bis  zu  dem  Punkt  vv.  Hier  endlich 

4)  fangen  die  Endoepithelien  des  Kiemenfadenschaftes  an. 

1.  Ectoepithelien  des  K i e m e n f a d e n s c h a f t e s. 

Auch  diese  lassen  sich  wieder  in  zwei  Gruppen  sondern :  die 
am  Kiemenlappen  eintretende  Verwachsung  der  einzelnen  Kiemenfäden 

ist  näo]lich  von  einer  partiellen  Veränderung  des  Charakters  ihres  Epi- 

thels begleitet.  Die  Verwachsung  geschieht  ̂   wie  unten  Fig.  5  und  (•> 
gezeigt  werden  wird ,  so ,  dass  diejenigen  Localitäten  je  eines  Kiemen- 
fadens  ̂   die  in  höher  gelegenen  Ebenen  von  den  seitlichen  Zellsäulen 

eingenommen  werden,  mit  den  entsprechenden  Punkten  ihrer  beiden 
Nachbarfäden  zusammenfliessen ;  dadurch  erlangen  die  Seiteoränder  des 

Kiemenfadenschaftes  {sR  Fig.  2)  einen  gewissen  Abschluss;  die  Folge 
davon  ist,  dass  ihr  Epithel  gewisse  Eigenthümlichkeiten  erhält,  die  es  dem 
Endoepithel  näher  bringen.  Da  nun  schon  von  Anfang  an  ein  kleiner 

Unterschied  zwischen  dem  Epithel  des  Seitenrandes  (Fig.  2)  und  dem 

des  äusseren  Randes  z  (Fig.      existirt,  so  ist  es  zweckmässig  bei  der 



iSfudieu  in  der  Änaroraie  der  Atlmumgsorgane- 165 

Beschreibung  der  Ectoepithelien  des  Kiemenfadenschaftes  von  vornher- 
ein beide  Abschnitte  z  und      gesondert  zu  unterscheiden. 

Was  zuerst  den  Abschnitt  betrifft,  so  besteht  derselbe  aus  mit 

hellem  Protoplasma  erfüllten  Epithelzellen,  deren  Form  man  (am  Längs- 
schnitt e  Fig.  4)  am  besten  mit  einem  langen  schmalen,  in  der  Mitte  durch 

ein  umgelegtes  Band  eingeschnürten  Cylinder,  oder  auch  mit  zwei  gerade 
abgestutzten  mit  ihren  Abstützungsflächen  auf  einander  gesetzten  Kegeln 
vergleichen  kann.  Die  Einschnürungen  liegen  alle  in  einer  Ebene;  die 

inneren  und  die  äusseren  Enden  der  Zellen  sind  nicht  geradlinig ,  son- 
dern gebogen  (Fig.  4).  Am  Querschnitt  (Fig.  %)  sind  die  Zellen  so 

gestellt^  dass  sie  rechts  und  links  concav  auseinanderstrahlen.  Nur  die 
mittelste  Zelle  geht  gerade  von  innen  nach  aussen.  Schon  ihre  beiden 
Nnchbarzellen  machen  eine  kleine,  wenn  auch  erst  schwache  Biegung, 

deren  Convexität  gegen  die  centrale  Zelle  gerichtet  ist.  Die  Biegung 

wird  um  so  stärker,  je  näher  die  Zellen  der  irtneren  convexen  Begren- 

zungsfläche m'T  der  seitlichen  Zellsäule  zu  liegen  kommen.  Da  die  Ele- 
mente nach  innen  gegen  das  Bindegewebscentrum  hin  und  nach  aussen 

gegen  die  Cuticula  hin  auseinandergebogen  sind,  so  müssen  sie  an  der 
Peripherie  einen  verhältnissmässig  grossen  Raum  einnehmen,  während 

sie  in  der  Mitte  ihres  Verlaufes  einen  weit  geringeren  Raum  occupiren 

müssen  (Fig.  Die  ganze  Anordnung  des  Abschnitts  j3  erinnert  auf 
dem  Querschnitt  an  einen  entfalteten  Fächer,  dessen  Radien  gebogen 

verlaufen.  Dieser  Aufbau  ähnelt  einem  gewissen  Stadium  in  der  Ent- 
wicklung der  Linse,  in  welchem  die  Linsenfasern  auf  dem  Median- 

schnitt in  der  Augenachse  gerade  von  vorn  nach  hinten  gerichtet  sind, 

u  beiden  Seiten  der  Augenachse  dagegen  so  convex  gegen  die  Mittel- 
linie umbiegen,  dass  sie  mit  ihrem  vorderen  und  hinteren  Ende  divergent 

nach  aussen  strahlen.  Zugleich  sind  sie  auch  vorn  und  hinten  durch 

nach  vorn,  resp.  nach  hinten  convexe  Bögen  abgeschlossen.  (Siehe 
L  Arnold  »Zur  Anatomie  des  Auges«  und  Artikel  »Linse«  in  Gräfe  und 

SAEMtSGH,  Handbuch  der  gesammten  Augenheilkunde.) 
Die  eben  beschriebene  Anordnung  des  Ectoepithelabschnitts  z  findet 

sich  nicht  auf  allen  Schnitten.  Man  findet  vielmehr  auch  Präparate,  in 

denen  die  jederseits  dicht  neben  der  Mittellinie  gelegene  Epithelzelle  nicht 

concav,  sondern  convex  nach  aussen  gebogen  ist,  also  eine  der  gewöhn- 
lichen gerade  entgegengesetzte  Krümmung  besitzt.  Erst  die  mehr  lateral 

'gelegenen  Zellen  nehmen  wieder  die  nach  aussen  concave  Richtung  an 

^Fig.  2^).  Die  von  vorn  nach  hinten  gerichteten  Zellen  sind  in  letzter 
Figur  mit  1,  die  Zellen  mit  der  Convexität  nach  aussen  mit  2,  die  mit 

det"  Convexität  nach  innen  mit  3  bezeichnet.  Die  Höhe  der  Ectoepithcl- 
rellen  [z  Fig.  2!  und  Fig.  2  ̂)  ist  je  nach  ihrer  Lage  eine  sehr  verschie- 
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dene.  Die  in  der  Mitte  gelegenen  sind  die  längsten.  Je  weiter  nach  dem 
Rande  zu  um  so  kürzer  werden  die  Zellen,  die  dicht  an  der  seitlichen 

Zellsaule  gelegenen  sind  die  allerkürzesten.  Doch  sind  auch  Letztere,  da 

sie. gebogen  verlaufen,  weit  kürzer,  als  der  geraden  Entfernung  ihres 

Bindegewebsfusspunktes  entsprechen  w^tirde.  Gewöhnlich  kommen  circa 
8—10  Zellen  auf  den  Raum  z.  Ihre  Kerne  liegen  an  der  Grenze  zwischen 
dem  äusseren  Viertel  und  den  inoeren  drei  Vierteln  der  Zellhöhe  in  einer 

regelmässigen,  der  äusseren  Cuticula  parallelen  Linie.  Manchmal  rücken 

sie  noch  näher  an  die  Cuticula  heran.  Sie  sind  länglich  mit  einem  cen- 
tralen Kernkörperchenhaufen  und  Kernkörperchenhof.  Auf  Längsschnitten 

Fig.  4)  liegen  die  die  Kerne  bergenden  äussern  Zellenenden  in  Gruppen 
zu  dreien  oder  vieren  aneinander. 

Jenseits  der  seitlichen  Zelisäuie  v  werden  die  chitinogenen  Zellen 

kleinerund  bilden  einfache,  geradegestreckte  Cylinderepithelien,  die  meist 

geradlinig  vom  Seitenrand  des  Bindegewebscentrums  gegen  den  Seiten- 
rand der  Cuticula  gehen.  Manchmal  raachen  sie  eine  leichte  Biegung, 

deren  Gonvexität  bald  gegen  den  äusseren  Rand  (linke  Seite  der  Fig.  2), 
bald  gegen  den  inneren  Rand  (rechte  Seite  der  Fig.  gekehrt  ist.  Die 

von  der  lateralen  Begrenzung  s  T  der  seitlichen  Zellsäule  entspringenden 

Zellen  des  Abschnitts  z'^^  sind 'Anfangs  wegen  des  einspringenden  Win- 
kels, den  die  seitliche  Zellsäule  mit  der  Cuticula  des  Seitenrandes  macht, 

sehr  klein.  Sehr  bald  aber  erreichen  sie  das  Maximum  ihrer  Grösse, 

ungefähr  die  Hälfte  von  der  Durchschnittsgrösse  des  Abschnitts  z.  Gegen 
die  Kiemenfiederchen  hin  nehmen  sie  dann  wieder  an  Höhe  ab,  bis  sie 

an  Letzterem  angelangt  fast  nur  noch  den  Charakter  niedriger  Würfei- 

epithelien  besitzen.  Die  Kerne  des  Abschnitts  z^  sind  ebenso  beschaffen 
wie  die  des  Abschnittes  An  der  Abgangsstelle  der  Kiemenfiederchen  t 

[legen  die  Kerne  der  bindegewebigen  Basement  membrane  fast  auf. 

IL  E Ctoepithel  ien  der  Kiem  enfiederchen. 

Die  Ectoepithelien  der  Kiemenfiederchen  sind  mehr  breit  als  hoch, 
während  die  Ectoepithelien  des  Kiemenfadenschafts,  selbst  da  wo  sie  am 

niedrigsten  sind,  immer  noch  mehr  hoch  als  breit  sind,  Der  Unterschied 
überträgt  sich  auch  auf  die  Kerne.  Die  Kerne  der  Ectoepithelien  der 

Kiemenfiederchen  sind  ebenfalls  niedrig  und  breit.  Sie  gleichen  hori- 

zontal gestellten  Ovalen,  während  die  Kerne  der  Ectoepithelien  des  Kie- 
menfadenschafts  vertical  gestellt  sind.  Ausserdem  unterscheiden  ich 

beide  Arten  von  Ectoepithelien  noch  durch  eine  Differenz  ihres  Proto- 
plasmas. Ersteres  ist  nämlich  am  Kiemenfadenschaft  an  den  verschie- 

denen Punkten  der  Zelle  verschieden  gebaut  ,  worüber  später  noch 

gehandelt  werden  wird  und  ziemlich  resistent  gegen  Carmin.  Die  Ecto- 
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ithelien  der  Kiemenfiederchen  dagegen  besitzen  ein  durchaus  gleicb- 

i geschaffenes  Protoplasma,,  das  Carmin  sehr  intensiv  annimmt.  Die  Ecto- 
pilhelzenen  der  Kiemenfiederchen  sind  durch  seichte  Einschnitte  von 

einander  getrennt^  so  dass  ihr  Aussenrand  auf  dem  Durchschnitt  (Fig.  2) 
gezackt  erscheint. 

III.  E n d 0 e p  i  i h  e Ii  e n  d e r  K i e m e R  f i  e d e r  c h  e n .. 

Von  dem  Punkt  u  (Fig.  'z)  angefangen  beginnen  die  Endoepithelieu 
der  Kiemenfiederchen.  Der  Unterschied  einer  Endoepiiheizelle  des  Ab- 

schnitts 'UVV  gegen  eine  Ectoepithelzelie  des  Abschnitts  ist  ein  sehr 
grosser,  aber  gegenüber  einer  Ectoepitheizelle  des  Abschnitts  ii/.  ist  er 
nur  verschwindend  klein  und  besteht  hauptsächlich  in  einer  Differenz 
der  Färbung. 

Das  Protoplasma  der  Endoepithelzellen  ist  nämlich  blasser  als  das 
:  ibst  der  hellsten  Ectoepitbelzellen  und  hat  einen  eigenthümlichen  sehr 

»arakterislischen  Glanz.    Die  Zellen  sind  (Fig.  %)  mehr  breit  als  hocb^ 
;id  noch  niedriger  als  die  Ectoepithelzellen  des  Abschnitts  tu.  Diese 
iativen  Grössenverhältnisse  der  Endoepithelien  der  Kiemenfiederchen 

ud  in  Fig.  S  durch  ein  Versehen  nicht  richtig  wiedergegeben.  Die  Kerne 

■  r  Endoepithelien  sind  an  manchen  Stellen  sehr  schwer  sichtbar.  Dicht 
über  dem  Einbug  e  des  inneren  Randes  des  Kiemenfiederchens  schwellen 

die  Endoepithelien  plötzlich  polsterähnlich  an  und  bilden  so  jederseits 

neu  Wulst  Xj  der  wie  eine  Klappe  den  Eingang  in  die  Einbiegung  e 

uberlagert.   Er  steigt  auf  dem  Querschnitt  mit  seinem  der  Umschlags™ 

•steile  u  zugekehrten  Rande  sanft  auf,  einen  abgeplatteten  Gipfel  vergleich- 
vr,  und  fällt  dann  , am  entgegengesetzten  Bande  jäh  ab.  Die  Höhe  der 

u^n  Wulst  zusammensetzenden  Endoepithelien  wechselt  mit  der  Höhe 
s  Wulstes  selbst.  Immer  ist  derselbe  nur  eine  einzige  Zelle  hoch. 

IV.  Endoepithelien  des  Kiemenfad  en  Schaftes. 

Am  Grunde  der  Einbiegung  e  ist  das  Endoepithei  a°m  allerhellsten 
nd  am  allerniedrigsten  und  ist  wohl  offenbar  hier  derjenige  Ort  ,  wo 

om  Gasaustausch  zwischen  Kieme  und  Meerw^asser  der  allergeringste 
iderstand  von  Seiten  des  Epithels  geleistet  wird. 

Es  soll  nunmehr  zur  Betrachtung  der  die  ganze  Kieme  bedeckenden 

Cutic  ' )  tibergegangen  werden.  Dieselbe  entspricht  in  ihrer  Ausbildung 
im  Allgemeinen  der  Höhe  der  chitinogenen  Epithelien.  Je  höher  Letztere, 
desto  stärker  ist  im  Allgemeinen  die  Cuticuia.  Sit  ist  also  an  der  Basis, 

entsprechend  der  Partie  z  am  dicksten.  Dann  überzieht  sie  in  gleich- 

bleibender Stärke  die  seitliche  Zellsäule,  ist  auch  am  Anfang  der  Epithel- 
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Zellenpartie  js  ̂-  noch  ziemlich  gut  entwickelt,  scliwillt  aber  von  da  an 
rasch,  yegen  den  Punkt  t  hin  ab,  und  ist  schliesslich  über  den  Kiemen™- 
iiederchen  auf  ein  dünnes ^  unmessbar  feines  Häutchen  reducirt,  welches 
schon  nicht  mehr  den  Eindruck  einer  von  den  Zellen  losgelösten  und 
selbständig  existirenden  Haut,  sondern  vielmehr  den  eines  äusseren, 

etwas  stärker  ausgeprägten  Zellsaumes  macht.  Die  Cuticula,  die  die 
seitliche  Zellsäuie  bedeckt,  wird  nicht  von  letzterer  formirt,  sondern  ist 
ein  Prodüct  der  anstossenden  Ectoepithelzelien. 

Fig.  S  1  zeigt  das  Verhalten  des  Epithels  des  Kiemenfadens  an  vden 
Punkten  zwischen  je  zwei  Kiemenfiederchen,  Der  vordere  Rand  des 

Bindegew-ebscentrums  zieht  sich  rechts  und  links  in  einem  schwachen 
Fortsatz  [seh]  der  Baseraent  membrane  aus,  die  aussen  das  Ecto-,  innen 
das  Endoepithel  trägt.  Ersteres  nimmt  gegen  die  Umschlagsstelle  u  hin 
allmäiig  an  Grösse  ab.  Letzteres  dagegen  fängt  von  diesem  Punkte  an 

wieder  zuzunehmen  und  ist  in  der  mittleren  Einbiegung  e  am  aller- 
höchsten. Dies  Verhalten  ist  gerade  umgekehrt,  wie  das  oben  an  der 

Abgangssteile  der  Kiemenfiederchen  (Fig.  2)  beschriebene. 
Zum  Studium  des  Baues  der  Kiemenfiederchen  eignen  sich  besonders 

Querschnitte  durch  dieselben  (Fig.  3),  die  also  senkrecht  auf  die  Richtung 

des  Querschnitts  Fig.  %  (oder  mit  anderen  Worten  parallel  zur  Längs- 
achse des  Kiemenfadens)  geführt  sind.  Ein  Kiemenfiederchen  ist  seiner 

Structur  nach  eine  vereinfachte  und  auf  das  Nothwendigste  reduci?:te 

Wiederholung  der  Structur  des  grossen  Kiemenfadens.  Wie  an  letzterem, 

so  kann  man  auch  am  Kiemenfiederchenquerschnitt  (Fig.  3)  einen  Schaft- 
theil  und  zwei  davon  ausgehende  tertiäre  Nebenkiemenfiedercheo  unter- 

scheiden. Der  Kiemenfiederchenschaft  hat  sein  Bindegewebscentrum 

sein  einfaches  Capillargefäss  g  (Nerven  und  Muskeln  sind  nicht  mehr 
vorhanden),  eine  überall  geschlossene  Easement  membrane  et  caetera. 
Von  Letzterer  strahlen  zwei  Scheidewände  sch  jederseits  iateralwärts 

aus,  die  zum  Ansatz  des  Epithels  der  Nebenkiemenfiederchen  dienen. 

Letzteres  ist  wiederum  ein  einzelliges  Cylinderepithel ,  das  sich  eben  - 
falls in  Eclo-  und  Endoepithel  theilen  lässt.  Die  Ectoepithelien  am 

Kiemenfiederchenschaft  sind  niedrige  Cyiinderepithelien;  die  an  dem 
tertiären  Kiemenfiederchen  sind  dagegen  schmal  und  dreimal  länger. 

Sie  stehen  im  schrägen  Winkel  auf  ihrer  Basement  membrane.  Die 

Endoepitheiien  sind  ebenso  lang  als  die  Ectoepithelien ;  sie  stehen  senk- 
recht auf  ihrer  Grenzmembran,  ihr  Kern  liegt  im  mittleren  Drittel.  Die 

Cuticula  überzieht  als  dicke  Linie  den  Kiemenfiederchenschaft.  An  den 
Nebenkiemenfiederchen  wird  sie  unmessbar  fein. 

Man  kann  sich  mit  Hülfe  eines  Längsschnitts  (Fig.  4)  noch  ein  wenig 

näher  über  die  Anordnung  der  einzelnen  Theile  orientiren.  Der  Schnitt  ist 
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etwas  schräg  zugleich  durch  den  Kiemensiamm  und  die  Fiederchen  ge- 
legt. Er  sondert  sich  in  drei  ühee  einandergeiegene  Etagen.  Die  untere 

umfasst  die  Guticula  c,  links  den  seitlichen  Zelistreif  ü  ,  rechts  die  chiti- 
nogenen  EctoepitheÜen  e  des  Abschnitts  (z  Fig.  9). 

Die  mittlere  Etage  umfassl  rechts  das  Bindegewebscentrum  b  und 

dessen  Gefässe  ̂ ,  links  ein  Stück  von  der  Oberfläche  des  Kiemenfaden- 
Schafts.  Man  bemerkt  auf  letzterer  die  durch  die  cuticularen  Enden  der 

€hitinogenen  Ectoepithelien  (Fig.  2  jj?  ̂)  verursachte  Zeichnung.  Die  obere 
Etage  des  Längsschnitts  (Fig.  4)  umfasst  die  Kiemen ßederchen,  die  links 

ebenfalls  tangential  getroffen,  ihre  Peripherie  zeigen,  rechts  aber  so  an- 
geschnitten sind,  dass  man  noch  die  Verbindung  ihres  Gefässes  mit  den 

efässen  des  Bindegewebscentrums  erkennen  kann. 

Die  Guticula  (Fig.  4  c)  ist  überall  von  annähernd  gleicher  Dicke, 

mögen,  ohne  Querstreifung  oder  Längsstrichelung;  jedoch  kann  man 

1  guter  Beleuchtvmg  und  sehr  scharfer  Einstellung  mit  dem  Immer- 

■^nssystem  schwache  (in  Fig.  4  nicht  wiedergegebene)  Andeutungen  von 
josversalen  Linien  erkennen,  die  auf  übereinanderliegende  und  suc- 

cessiv  abgelagerte  Schichten  zu  beziehen  sind.   Die  Guticula  färbt  sich 
!;(  Garmin  intensiv  in  allen  Theiien  gleichmassig  roth. 

Die  Zellen  der  seitlichen  Zellsäule  v  sind  auf  Fig.  4  nahe  ihrem  zuge- 
spitzten Anfang  am  Kiemenlappen  getroffen  und  zeigen  die  Einsenkung 

jener  feinen  Fasern  n.,  die  oben  für  Nerven  erklärt  wurden.  Die  Zellen  sind 
oval,  Seidencocon  ähnlich  geformt,  mit  einem  abgerundeten  und  einem 

spitzen  Ende.  Sie  sind  so  in  einandergeschoben ,  dass  sich  zwischen  je 
zwei  spitze  Enden  ein  abgerundetes  hineinlegt.  Sie  fallen  auch  auf  dem 

Längsschnitt  durch  ihre  dunkle  Färbung  sofort  in  die  Augen.  Sie  be- 
stehen aus  grob  granulirtem  Protoplasma  mit  Kern,  der  ein  dunkelrothes 

Kernkörperchen  führt.  Der  Kern  ist  oft  nicht  deutlicli  zu  sehen ,  an  den 

vereinzelten  beiden  Zellen  [v^  Fig.  4)  trat  er  sehr  auffallend  in  die  Er- 
scheinung. Er  liegt  immer  an  dem  gegen  das  Bindegewebscentrum  hin 

gerichteten  Ende  der  Zelle.  Die  Zellen  der  seitlichen  Zellsäule  sind  auf 

dem  Längsschnitt  (Fig.  4)  nicht  gleich  hoch.  Sie  nehmen  eine  Strecke 
weit  von  links,  also  von  ihrem  Anfangstheil  her  an  Grösse  zu  und 

einen  dann  wieder  abzunehmen.  An  anderen  Präparaten  habe  ich 

;ich  überzeugen  können,  dass  manche  Zellen  der  seitlichen  Zellsäule 

namentlich  in  den  höher  oben  gelegenen  Partien  derselben,  wo  der 

Fasereintritt  (Fig.  4  n)  beendigt  ist ,  so  gross  sind ,  dass  sie  durch  den 
nzen  Raum  der  unteren  Etage  reichen. 

Nach  rechts  schliessen  sich  auf  Fig.  4  an  die  Zellen  der  seitlichen 

llsäule  {'v)  die  chitinogenen  Ectoepithelien  (e)  an.  Diese  sind  am  Längs- 
unitt  (Fig.  4)  flaschenförmige  zu  Gruppen  von  dreien  verieinigte  Gebilde. 
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Jede  Gruppe  ist  von  der  nächst  grösseren  durch  einen  kleinen  Zwischen- 
raum z  getrennt.  Yon  den  drei  Zellen  je  einer  Gruppe  geht  die  mittlere 

in  der  Pvegei  geradlinig  von  der  Guticula  bis  zur  Grenze  des  Bindege- 
webes, die  beiden  seitlichen  Zellen  liegen  mit  ihrem  dünnen  Mittelstück 

der  Mitteizelie  dicht  an,  mit  ihrem  koibig  verdickten  Ende  aber  sind  sie 
divergent  nach  aussen  gerichtet.  Der  Kern  liegt  an  der  Guticula.  Hier 
bleibt  zwischen  je  zwei  kernführenden  Zellenenden  je  einer  Zeilgruppe 

ein  kleiner  secundärer  Zwischenraum  z-  ̂.  Die  Zeilgruppen  bestehen  nicht 
Hiuner  blos  aus  drei,  sondere  auch  manchmal  aus  vier  und  fünf  Elemen- 

ten. In  diesem  Fall  verlaufen  die  beiden  mittleren  Zellen  geradlinig.  Da 

die  geschilderte  Anordnung  an  allen  Längsschnitten,  man  mag  dieselben 
frontal  oder  sagittai  legen,  sich  wiederholt,  so  geht  daraus  hervor,  dass 

die  Ectoepithelien  in  blattartig-kreisförmig  begrenzten  Abtheiluogen 

gruppirt  sein  müssen.  Jedes  Blatt  rnuss  3 — 5  Zelienlagen  hoch  sein. 
Die  Enden  der  Blätter  stossen  dicht  aneinander.  Zwischen  der  Mitte 

der  Blätter  bleiben  längsovale  Bäume  und  dies  sind  eben  auf  dem  Längs- 
schnitt die  in  Fig.  4  mit  dem  Buchstaben  z  belegten  Spalten.  Die 

Zwischenräume  z  zwischen  den  einzelnen  Blättern  w^erden  durch  eine 

helle  homogene  in  Carmin  sich  nicht  färbende  Masse  ausgefüllt.  Die 
Masse  ist  unzweifelhaft  epithelialer  Natur  und  sie  gehört  histologisch  zu 

jenen  Zwischensubstanzen ,  die  unter  Umständen  auch  zwischen  Epi~ 
ihelzellen  auftreten  und  die  neuerdings  von  J.  Arnold  (Virch.  Arcb.  1875) 
mit  dem  Namen  der  Kittleisten  belegt  sind. 

An  den  chitinogenen  Epithelzellen  der  Fig,  4  lassen  sich  je  drei  Ab- 
schnitte unterscheiden.  Erstens  ein  verdicktes  gegen  das  Bindegewebe 

gerichtetes  kolbiges  basales  Endstück,  zweitens  eine  dünne  Mitte,  drittens 
ein  kernführendes  etwas  verbreitertes  cuticulares  Ende.  Im  basalen  End- 

stück ist  das  Protoplasma  feinkörnig  und  nach  Garminfärbung  dunkel.  In 
dem  Mitlelstück  findet  sich  eine  ganz  homogene  Substanz.  Gegen  die 
Guticula  hin  verbreitern  sich  die  Zellen  trichterförmig.  Am  Anfang  des 
Trichters  liegt  der  Kern,  Letzterer  verscbliesst  die  Zeile  vollständig,  so 
dass  das  jenseits  des  Kernes  befindliche  Zellmaterial  von  den!  diesseits 

gelegenen  ganz  und  gar  getrennt  ist. 

In  dem  erweiterten  Ende  der  Zeile  findet  sich  nur  noch  wenig  Zell- 
material von  heiler  Beschaffenheit.  Gegen  die  Guticula  hin  hat  es  keine 

scharfe  Grenze.  Indem  es  mit  derselben  Masse  aus  den  benachbarten 

Zellen  zusammenfliesst,  verbindet  es  sich  zu  einer  continu Irlich en  dicht 

unter  der  Guticula  gelegenen,  schleimähnlichen  Begrenzungsschicht. 

Letztere  wird  später  zu  der  jüngsten  Cuticularschicht,  indem  sie  die  Eigen- 
schaft gewinnt,  sich  in  Garmin  zu  färben  und  zugleich  ein  mehr  homo- 

genes starres  Aussehen  annimmt.  Man  kann  sich  die  Form  der  chitino- 
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geilen  Ectoepithelien  am  bestem  dadurch  vorstellen  ̂   dass  man  sich  auf 
dem  langen  und  schmalen  Hals  eines  Glaskolbens,  wie  ihn  die  Chemiker 
brauchen,  einen  Glasirichter  aufgeschmolzen  denkt,  während  gerade  an 

der  Stelle,  wo  Trichter  und  Retorte  verschmolzen  sind,  ein  oval  ge- 
formter, eng  anschliessender  Pfropf  den  Retortenhals  verschliesst.  Der 

rbenförmige  Boden  der  Retorte  entspricht  dem  Bindegew^ebsende  der 
cüitinogenen  Epitheiien,  der  Hals  repräsentirt  das  verdünnte  Mittelstück. 
Der  aufgesetzte  Trichter  gleicht  dem  erweiterten  cuticuiaren  Ende  der 

Zelle,  der  längs-ovale  Pi'ropf  repriisentirt  den  Zellkern.  Denkt  man  sich 
0  noch  den  Boden  der  Retorte  mit  einem  grob  granulirten  Körper, 

/.  8.  mit  Sand  gefüllt,  während  alle  übrigen  Tlieile  mit  einer  wasser- 
klaren Flüssigkeit  angefüllt  sind,  so  würde  ein  solcher  Vergleich  ein  grobes 

Abbild  der  verschiedenen  Partien  einer  Ectoepithelzelle  des  Abschnitts  e 
Fig,  4)  geben.  Die  kolbig  verdickten  und  in.it  granulirtem  Protoplasma 

versehenen  Enden  der  Zeilen  nehmen  ungefähr  ein  Viertel  der  ganzen 
Höhe  der  Zelle  ein,  zwei  Viertel  kommen  auf  das  verdünnte  Mittelstück, 

das  letzte  Viertel  wiid  von  dem.  trichterförmig  verbreiterten,  cuticuiaren 

Ende  eingenommen  (der  Kern  liegt  also,  wie  schon  oben  erwähnt  wurde, 
zwischen  den  innern  drei  und  dem  äussern  einen  Viertel). 

Die  zweite  Etage  der  Fig.,  4  zeigt  linkerseits  den  Abdruck  der  cuticu- 

uen  Enden  derjenigen  Ectoepithelien,  die  auf  Fig,  %  mit  dem  Buchsta- 

ben %^  bezeichnet  sind.  Die  Gonfiguration  dieses  Abdruckes  zeigt  in 
gewissen  regelmässigen  Abständen  helle  breitmaschlge  Flecken  hf^  die 
in  ein  dunkles  kleinmaschiges  Netz  o  eingesprengt  sind.  Die  rechte  Hälfte 

der  zweiten  Etage  wird  durch  das  gefässführende  Bindegewebe  einge- 
nommen. Dasselbe  wird  gegen  die  Abgangsstelle  der  secundärenKiemen- 

liederchen  durch  die  obere  Grenzmembran  o  o,  gegen  die  Ectoepithelien 

durch  die  Basement  membrane  bg  abgeschlossen.  Unter  der  oberen 

jUrenzmembran  liegt  der  Längsnerv  der  Kieme  ns.  Die  obere  Grenz- 

inembran  og  ist  zwischen  je  zwei  Kiemenfiederchen  mit  kleinen  Er- 
habenheiten he  besetzt.  Letzteren  sitzen  rudimentäre  Bindegewebspa- 

pillen  hf  auf. 

Zur  Vermeidung  von  Missverständnissen  möge  hier  die  Nomenclatur  ZU" 
engostellt  werden.  Die  Bezeichnung  ))secundäres  Kiemenfiederchen « 
für  die  in  Fig.  1  und  %  mit  den  Buchslaben  sF  resp.  sf  belegten, 

t  vom  Kiemenfaden  abgehenden  Bildungen  gebraucht.  Tertiäre  oder 
nkieraenfiederchen  sind  diejenigen  kleinen  Höcker,  die  sich  von  den 

ndären  Kiemenfiederchen  ihrerseits  wieder  erheben  (Fig.  3  seh) .  Von 
en  tertiäi  en  oder  Nebenkiemenfiederchen  sind  jene  Bildungen  wohl  zu 

rscheiden,  die  auf  dem  Längsschnitt  (Fig.  4)  sich  zwischen  je  zwei 
ndären  Kiemenfiederchen  erheben  und  deshalb  Zwischenkiemen- 
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fiederchen  (Fig.  4  bf)  heisseD  mögen.  Dieselben  Bildungen  sind  auch 

auf  Fig.  2^  getroffen  und  mit  den  Buchstaben  sch  bezeichnet. 
Die  dritte  Etage  (Fig.  4)  zeigt  rechts  die  Durchschnitte  durch  die 

secundären  und  durch  die  Zwischenkienienfiederchen.  Links  sieht  man 

dieselben  Gebild  etangential  getroffen.  Die  Zwischenkienienfiederchen  {bf] 
bestehen  aus  über  der  Erhebung  ke  der  oberen  Begrenzungsmeinbran 

gelegc3oen  kleinen  papillären  Fortsetzungen  hf  des  Bindegewebes  der 

eigentlichen  Kiemenfiederchen.  Auf  diesem  sitzt  Ectoepithel  mit  ausge- 
bildeter Guticula  auf. 

Beliächtiiche  Aenderung  tritt  in  dem  Bau  der  Kieme  ein,  sobald  die 

Kieoienfäden  sich  zum  gemeinsamen  Kiemenlappen  vereinigen.  Dieser 
Vorgang  soll  durch  Fig.  5  uod  6  illustrirt  werden, 

Fig.  5  zeigt  den  Uebergang  bei  starker  Vergrösserung  (ScHiECK  Ocl. 

0,  Ohj.  7  a.  T.),  während  Fig.  6  einen  Gesammtübcrblick  über  die  Ver- 
einigung aiier  Kiemenfäden  beider  Seiten  zu  zwei  Lappen  bei  schwacher 

Vergrösserung  (Schieck  Ocl.  0.  Obj.  1  a.  T.)  darstellt.  Letztere  Figur  ist 

mit  Zugrundelegung  einer  Photographie,  die  ich  dem  Herrn  Privatdocen- 
ten  Dr.  ülzmann  in  Wien  verdanke,  von  Herrn  Dr.  v.  IIeuss  aus  München, 

d.  Z.  in  W^ien,  entworfen.  Beiden  Herren  sage  ich  hiermit  meinen 
herzlichsten  Dank.  Der  Querschnitt  je  eines  Kiemenlappens  im  Ganzen 

(Fig.  6)  bat  ungefähr  die  Form  eines  Halbkreises,  dessen  eines  Ende  ge- 
nommen und  winklig  nach  einwärts  gegen  das  andere  Endo  hin  einge- 

drückt ist.  Von  der  Mittellinie  anfangend  sieht  man  zu  jeder  Seite  der 

Flg.  6  (unten)  noch  mehrere  vollständig  dem  Typus  derFig.  2  ̂entsprechende 
isolirte  Kiemenfiederchen  (rechts  6,  links  7);  dann  fangen  dieselben  an 
sich  in  dem  Winkel  zwischen  Aussen-  und  Seitenwand  mit  ihren  Nach- 

barn 7Ai  verbinden.  Diese  Stelle  wird  an  dem  freien  Kiemenfaden  von  der 

seitlichen  Zelisäule  occupirt;  oberhalb  des  Kiemenlappens  haben  die  seit- 
lichen Zeilsäulen  aber  schon  zu  existiren  aufgehört.  Nur  ihre  Grenzmem- 

branen sowie  jene  feinen,  nervösen  Fasern  sind  übrig  geblieben,  die  vorn 
Kopfe  her  in  die  untern  Enden  der  seitlichen  Zellsäule  eintreten.  Der 

übrige  Platz  wird  durch  Ectoepitheizelien  der  Partie  z  (Fig.  2)  einge- 
nommen. Mit  dem  Aufhören  der  seitlichen  Zelisäule  verschwindet  auch 

die  letztere  deckende  CuticrJa  und  die  verbreiterten  Ectoepithelpartien  % 
je  zweier  benachbarten  Kiemenfiederchen  berühren  einander  direct. 
Ebenso  werden  durch  das  Aufhören  der  seitlichen  Zeilsäule  die  beiden 

Basement  membranes  der  letzteren  Fig.  %.  [sT  und  m  T)  zuerst  ganz  nahe 
an  einander  gerückt.  Dann  verschmelzen  sie  mit  einander  bis  auf  jene 

zwischen  ihnen  übrig  bleibenden  Fasern  (Fig,  2  y)  und  verbinden  sich 
mit  ihren  Nachbarn  zu  einer  gemeinsamen  Membran,  welche  diejenige 
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■  tie  der  Epithelien,  die  uin  äussern  Rande  des  Kienieiiiappens  liegen 
d  der  Partie  z  in  Fig,  5^  entsprecbeo^  von  allen  übrigen  Epithelien  wie 

:  'e  Scheidewand  abtrennt. 
So  entsteht  eine  in  regelmässige  Gurven  verlaufende  gemeinsame 

iUisement  membrane  bm  (Fig.  0),  die  durch  den  ganzen  Kiemenlappen 

!  r  Quere  nach  voo  einem  ßindegewebscenlrum  zum  anderen  hindurch- 
und  ihn  in  zwei  Etagen  theiit.  Die  äussere  (a  Fig.  6)  besteht  aus  der 

licula  externa  ce  und  der  Fortsetzung  derjenigen  Ectoepithelpartien,  die 
;,n  der  Fig:  %  mit  dem  Buchstaben  z  belegt  sind.  Die  innere  /  enthält  alle 

übrigen  Theile  des  früheren  isolirten  Kiemenfadens,  natürlich  mit  Aus- 
time  der  bereits  beendigten  seitlichen  Zellsäule.  Diese  innere  Partie 

^i  ig.  6)  ist  durch  abwechselnd  kleine  [ke]  und  grosse  [ie]  Einschnitte  in 
einzelne  Ünterabtheilungen  zerlegt.   Erstere  entsprechen  dem  Einbug 

ischen  den  beiden  medialen  einander  zugew^andten  Flächen  je  zweier 
,  iviemenfiederchen  und  der  Grube  e  in  Fig.  2.  Die  grossen  Einbuchlungen  ie 

dagegen  bezeichnen  diejenigen  Spälten,  die  in  höher  oben  gelegenen 

Ebenen  die  einzelnen  freigewordenen ^  nicht  mehr  verwachsenen  Kiemen- 
fäden  von  einander  trennen.  Nur  die  kleinen  Spalten  ke  sind  vom  Endo™ 

epithel  ausgekleidet.  Die  grossen  Spalten  ie  dagegen  werden  vom  Ecto- 
epilhei  überzogen.  Die  Kiemeniiederchen  sind  am  .gemoinsamen  Kiemen- 

;)en  nur  noch  ganz  schwach  in  zwei  Höckern  h  angedeutet.  In  sie  geht 

5)  eine  schwache  Fortsetzung  sch  der  vereinigten  inneren  und  seit- 
,  Jen  Grenzmembran  des  ßindegewebscentrums.  Auch  an  der  Aussen- 

I  fläche  des  Kiemenlappens  ist  die  Zusammensetzung  aus  verschmolzenen 

^emenfäden  durch  seichte  Längsfurchen  gekennzeichnet.    Sie  markiren 
h  auf  dem  Querschnitt  als  festonartige  Zacken.    Die  Spitzen  der 

Feslons  correspondiren  den  höchsten  Convexitäten  der  vereinigten  Base- 
ment  membranen  (6m).  Da  ein  innerer  Einschnitt  ie  und  ein  äusserer 
Kipischnitt  ae  der  Guticula  externa  immer  mit  einander  zusammen- 

iallen,  so  resultirt  an  den  diesen  Einschnitten  entsprechenden  Stellen 

Ics  Kiemeniappens  regelmässig  eine  beträchtliche  Verdünnung  der  Sub- 
f^mz  derselben. 

Die  histologischen  Einzelheiten  der  Vereinigung  der  Kiemenfäden 

Kiemenlappen  zeigt  Fig.  5:  a  ist  die  äussere  Etage,  die  Guticula 
lerna  ist  mit  ce,  der  grosse  und  der  kleine  innere  Einschnitt  sind 

Ii  ie  und  ke,  der  äussere  Einschnitt  ist  mit  ae  bezeichnet.  Die  binde- 

■ewebigen  Verbindungsfestons  5  m,  die  kleinen ,  die  Stelle  der  se- 
ipundären  Kiemenfiederchen  vertretenden  Höcker  h  und  deren  bindege- 

||vebige  Grundlage  sc/i  sind  ebenfails  leicht  wieder  zu  fmden.  Man  sieht 
In  allen  ßindegew^ebsfestons  (besonders  gut  in  dem  von  links  her  ersten 

lüemenfadenquerschnitt)  die  Durchschnitte  durch  jenen  wahrschein- 
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lieh  nervösen  Faserzug  sz.  der  von  unten  her  in  die  seitliche  ZellscJuie 
eintritt.  Die  Zellen  letzterer  sind  schon  verschwunden.  Die  Querschnitte 

durch  die  zur  Zellsäule  gehenden  Fasern  nehmen  nur  einen  Theil  des 

Raumes  ein ,  den  früher  die  ganze  seitliche  Zeilsäule .  als  sie  noch  intact 
war ,  für  sich  beansprucht  hat.  Der  Rest  des  Raumes  wird  durch  die 
Ectoepithelpartie  z  occupirt,  die  sich  nach  beiden  Seiten  hin  verbreitert 
und  deren  Querschnitt  nunmehr  die  Form  eines  Fächers  hat.  Die 

Zellen  haben  meistens  eine  Kegelform  mit  breiter  gegen  die  Guticula 

hin  gerichteter  Basis  und  spitzem  gegen  das  Bindegewebscentrum  hin 
schauenden  Ende.  Dabei  sind  sie  derart  gebogen ,  dass  ihre  spitzen 
Enden  bis  zum  ersten  Drittel  der  Zellen  geradlinig  verlaufen  und  eng 

an  einanderliegen ,  während  die  übrigen  2/3  jederseits  ein  System  in 
einander  geschachtelter,  nach  einem  Fusspunkt  zuströmender,  gegen 
die  MitteUinie  concaver  Bögen  beschreiben. 

An  den  Verbindungsstellen  der  Kiemenfäden  bleibt  entsprechend 

dem  äusseren  Einbug  ae  in  dem  Ectoepithel  des  Kiemenlappens  eine 
kleine  Lücke  5  frei ,  die  nur  von  heller  Kittsubstanz  erfüllt  ist.  Das 

Bindegewebscentrum  hat  in  Fig.  5  an  dem  linken  Kiemenfaden  noch  die- 
selbe Gestalt  wie  auf  Fig.  ̂ .  Mehr  nach  rechts  ist  es  in  die  Länge  gezogen^ 

so  dass  es  schliesslich  zu  einem  ganz  schmalen  Rechteck  wird,  im  Uebri- 
gen  aber  all  seine  Eigenthümlichkeiten  beibehält.  Nur  verbleibt  das  Gefäss 

nicht  mehr  in  der  Mitte ,  sondern  rückt  nach  oben  gegen  den  Nerven- 
stamm, dicht  unter  welchem  es  schliesslich  definitiv  zu  liegen  kommt. 

Eine  weit  bedeutendere  Umänderung  erleidet  die  den  grossen  in- 
neren Einschnitt  überkleidende  Ectoepithelpartie.  die  von  dem  Punkte  ic 

bis  zum  Punkte  n  reicht.  Sämmtliche  Zellen  derselben  klären  sich.  Ihre 

Kerne  werden  ganz  dunkel  homogen  und  rücken  dicht  an  die  Cuticula 
heran.  Die  Grösse  der  Zellen  wechselt  der  Art,  dass  die  grössten  Zellen 
immer  in  der  Mitte  des  den  Einschnitt  ie  becrenzenden  Seitenrandes 

Hegen.  Von  da  an  nehmen  sie  nach  beiden  Seiten  hin  an  Grösse  rasch 

und  gleichmässig  ab-  DIp  Verbindungsstelle  s  überziehen  sie  als  kleine 
niedrige  Elemente,  die  aber  noch  immer  höher  als  breit  und  deutlich 

kernführend  sind.  Gegen  den  Beginn  des  Endoepithels  hin  (also  gegen 

den  Umschlagspunkt  u)  nehmen  sie  ebenfails  gleichmässig ,  aber  nicht 
so  stark  ab.  Am  Umschlagspunkt  u  angekommen  verwandeln  sie  sich 
mit  allm-äligem  Uebergang  in  ganz  niedrige  Endoepithelien.  Die  Cuticula 

interna  überzieht  als  dünnes  schleierähnlicbes  Häutchen  die  Zellen  des 

kleinen  Einschnitts  ke  saumartig.  Der  die  innere  Etage  bekleidende  Ab- 
schnitt der  Cuticula  externa  c  e  verdickt  sich  am  Grunde  des  grossen 

inneren  Einschnitts  ie.  Besonders  auffallend  gegen  die  Umschlagsstelle  u 
hin  nim.rnt  die  Cuticula  externa  an  Dicke  ab. 
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Schreitet  man  am  Kiemenlappen  riach  hinten  gegen  seine  Kopfan- 
heftung  hin  fort,  so  erhält  man  schliesslich  ein  Bild  wie  Fig.  7.  Die 

beiden  Kiemenlappen ,  deren  Durchschnitt  unregelmässig  nierenförmig 

ist,  werden  durch  ein  dünnes  Z7-förmiges  Verbindungsstück  zusammen- 
gehalten, welches  sich  jederseits  in  den  Hilus  der  nierenförmigen  Figur 

inserirt.   Es  stellt  den  Anfang  des  eigentlichen  Wurmkörpers^  den  so- 
genannten Kopf,  an  deixi  die  Kiemenlappen  wie  zwei  seitliche  Flügel 

angeheftet  sind ,  dar.    Jederseits  nach  innen  von  den  beiden  Kiemen- 
lappen hängen  (Fig.  7)  noch  zwei  kleinere  Querschnitte  stiJx\  Zwe; 

leichbeschaßene  Querschnitte  waren  auch  schon  auf  dem  der  Zeich- 

ing  Fig.  6  zu  Grunde  liegenden  Präparate  zu  sehen,  sind  aber  auf 
dieser  Figur  ausgelassen  worden ,  um  den  Ueberblick  über  die  ohnehin 

ziemlich  complicirten  Vof^gänge,  die  bei  der  Vereinigung  der  Kiemenfä- 
dea  zum  Kiemenlappen  eintreten,  zu  erleichtern.   Diese  beiden  Quer- 

schnitte gehören  nicht  mehr  zu  dem  System  der  eigentlichen  Kieme, 

'  ren  Schilderung  die  vorliegende  kleine  Arbeit  gewidmet  ist,  sie  sollen 
rshalb  hier  nicht  beschrieben  werden,  sondern  in  Gemeinschaft  mit 

•m  Kigmendeckel  und  den  Anfangstheilen  des  Kopfes  in  einer  folgen- 
den Abhandlung  behandelt  werden.    Ferner  ist  auf  der  Fig.  7  noch  des 

Querschnitt  durch  den  bekanntlich  sehr  dünnen  Anfang  des  Serpula- 
Halskragens  sc  mitgezeichnet  worden.  Letzterer  soll  ebenfalls  nicht  hier, 

ndern  erst  in  der  folgenden  Arbeit  behandelt  werden.  Auf  der  rechten 

eite  der  Fig.  7  sieht  man  in  kf  noch  einen  mit  allen  wesentlichen  Attri- 
iten  versehenen  Kiemenfaden.    Nur  ist  sein  inneres  Ende  nicht  mehr 

ei  und  trägt  keine  Kiemenfiederchen  mehr,  sondern  ist  bereits  mit  der 

m  beide  Kiemenlappen  ausstrahlenden  Masse  des  6-förmigen  Quer- 

stücks k  verschmolzen.  Dies  geschieht  folgendermassen  (Fig.  7) ;  die  Ecto- 
inthelpartie       setzt  sich  vermittelst  des  üebergangsstücks       in  die 

toepithelpartie      fort,  welche  die  Concavität  des  f7-förmigen  Verbin - 
ingsstücks  der  beiden  Kieraenlappen  überkleidet.    Letztere  Zellen  ;•  ̂ 
nd  sehr  schmal,  regelmässig  und  geradlinig  von  aussen  nach  innen 

gestellt  und  überall  von  gleichen  Dimensionen  .  der  Kern  der  Zellen  ist 
unverhällnissmässig  klein  u?:d  fast  punktförmig.  Er  liegt  ziemlich  dicht 
unter  der  Cuticula.  An  einer  Stelle  x  auf  der  linken  Seite  der  Fisur  7 

erden  die  Ectoepithelien  -  ̂^  plötzlich  ganz  niedrig.    Sie  haben  hier 
-ch  nicht  die  Bälfte  der  Höhe  der  übrigen  Ectoepithelzellen  z-".  Der 

ii und  für  die  Erscheinung  ist  darin  zu  suchen,  dass  hier  die  oberste 

Spitze  des  oberen  Schlundganglion  og  getroffen  ist,  von  dem  man  auf 
Fig.  7  noch  einen  der  Kiemenfadennerven  o  n  nach  links  bin  ausstrahlen 

sieht,  während  ein  anderer  Nervenstamm  ns  dicht  daneben  nach  rechts 

•u  getroßen  ist.  Ueber  dem  oberen  Schlundganglion  (Fig.  7;  besitzen 



176 Ludwig  Löwe, 

die  cbitiriögenen  EcloeiiitheiieD  eine  eigenthüinliche  rothbraune  Färbung 
der  Keroe.  Diese  Thatsache  scheint  insofern  nicht  bedeutungslos,  als 

bekanotlich  an  dieser  Steile  bei  den  Larven  der  Spirorbis  die  Sehorgane 

gelegen  sind.  Es  ist  im  hohen  Grade  wahrscheinlich,  dass  die  pigmen- 
tirten  Kerne  der  Ectoepitheiien,  die  am  Punkt  x  (Fig.  7)  noch  beim  ferti- 

gen Thiere  vorhanden  sind,  die  Reste  des  Äogenpigments  der  Larve 
darstellen.  Jede  einzelne  Ganglienzelie  des  oberen  Schiundgangiion  ist 

io  einem  besonderen  Fache  der  das  ganze  obere  Schiundgangiion  um- 

hüllenden bindegev^-ebigen  Grenzmem.bran  gelegen.  Letztere  strahlt  auf 
das  mannigfaltigste  septumartig  in  das  Innere  des  Ganglions  hinein. 
Nachdem  die  Ectoepitheipartie  die  Spitze  des  oberen  Schlundganglions 
bei  X  überschritten  hat,  setzt  sie  sich  auf  der  anderen  Seite  wieder  in 

das  Ectoepithel  des  linken  Kiemenlappens  z  fort.  Hier  wird  sie  zum 
zweiten  Mal  grösser  und  nimmt  alle  die  Charaktere  an,  die  die  Partie 

auf  der  rechten  Seite  der  Figur  hatte.  Am  äusseren  Rande  des  Kiemen- 

iappens  geht  dann  die  Ectoepitheipartie  z  in  das  Ecloepithel  der  äusse- 
ren Etage  ;3  über,  das  ganz  dieselben  Charaktere  hat  w  ie  die  entsprechende 

Partie  in  Fig.  5  und  6.  An  der  convexen  Seite  des  Verbindungsstückes 
verschmächtigt  sich  dann  das  sehr  hohe  Ectoepithel  z  wieder  zu  dem 

sehr  niedrigen  z"^  und  dieses  geht  seinerseits  auf  die  Aussenwand  des 
rechten  Kiemenlappens  über,  womit  die  Continuität  der  Ectoepithel  Um- 

randung hergestellt  ist.  Wenn  das  Ectoepithel  des  Verbindungsstückes 
in  das  Ectoepithel  des  Kiemeniappens  übergeht,  verändert  es  regelmässig 

seine  Dimensionen ,  an  der  Convexität  mit  jähem  Wechsel ,  an  der  Gon- 
cavität  dagegen  sehr  allmäiig. 

Die  verborgene  Lage  des  Kopftheils  des  Wurmes,  der  entweder 
immer  in  der  Röhre  versteckt  bleibt,  oder  zum  mindesten  doch  stets 

durch  die  beiden  Kiemenlappen  geschützt  erscheint,  lässt  die  geringe 

Ausbildung  des  Ectoepithels  auf  dem  L^-förmigen  Verbindungsstück  bei- 
der Kiemenlappen  gerechtfertigt  erscheinen.  Ebenso  wie  das  Ectoepithel 

verhält  sich  auch  die  Cuticula.  Sie  setzt  sich  auch  ihrerseits  ununter- 

brochen von  den  Kiemenfäden  ce  auf  den  Kopf  fort.  Nur  wird  sie  an 
denselben  bedeutend  dünner.  Die  Verkleinerung  der  Dimensionen  der 

Ectoepitheiien  und  der  Cuticula  bei  ihrem  Uebertrilt  von  dem  Kiernen- 
lappen  auf  den  Kopf  erfolgt  in  gleichem  Tempo.  Die  Verdünnung  der 

Cuticula  tritt  also  an  der  Concavität  des  Verbindungsstückes  nicht  plclz- 
;icli,  sondern  gradatim,  an  der  Convexität  dagegen  ganz  jäh  ein  (Fig.  7). 

Das  Bindegewebscentrum  des  einen  auf  Fig.  7  noch  vorhandenen 

freien  Kiemenfadens  kf  setzt  sich  in  eine  dünne  Bindegewebslage  hg 

fort,  w^elche  als  mittleres  Bindegewebsblatt  zwischen  Ectoderm  z'^  und 
Entoderm  ed  hinzieht.    In  ihm  ist  als  ein  kleiner  Vorsprung  desselben 
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's  obere  Scbluodganglion  o  ̂ /  gelegen  und  ist  Letzteres  ebenso  von  den 
aseoienl  membranen  des  Bindegewebes  begrenzt,  wie  seinerzeit  die 

soiiliche  Zeüsäule.    Das  obere  Scblundganglion .  von  dem  hier  nur  links 
0  oberste  Spitze  zu  sehen  ist,  führt  Ganglienzellen  mit  wasserklarem 

Protoplasma ,  während  die  Zellen  der  seitlichen  Zeilsäule  ein  granulirtes 

und  durch  ihre  Dunkelheit  ausgezeichnetes  Protoplasma  besitzen.  Durch 
die  Verbindung  der  Bindegewebscentren  der  einzelnen  Kiemenfäden 

ad  letztere  mit  einander  ebenso  an  ihrer  inneren  Peripherie  vereinigt  als 

.^ic  auf  Fig.  5  und  6  mit  ihren  äusseren  Enden  eine  Verwachsung  ein- 
gehen..   Dadurch  sind  die  früher  zwischen  ihnen  befindlichen  überall 

freien  Spalten  (Fig.  5  und  6  ie)  zu  Binnenhöhlen  (Fig,  1  hh)  geworden. 

So  kommt  eine  Verv^^achsung  aller  früher  getrennten  Kiemenfäden  zu 
einem  soliden  Lappen  zu  Stande,  der  nur  noch  aus  Bindegewebscentrum.^ 

umhüllenden  Ectoepithel  und  Cuticula  besteht  (;«/Fig.  7).  Die  vollständige 
Verschmelzung  der  einzelnen  Kiemenfäden  tritt  <m  der  convexen  Seite  des 

Kopfes  weit  früher  ein,  als  an  der  concaven.   Dadurch  kommt  es,  dass 

if  Fig.  7  die  Zahl  der  einzelnen  Binnenhöhlen  eine  bedeutend  ge- 
Dgere  geworden  ist,  als  nach  dem  Querschnitt  (Fig.  6)  zu  erwarten 

väre,  und  dass  ausserdem  die  Bionenhöhlen  von  der  Medianebene  laie- 
ralwärts  beständig  an  Ausdehnung  abnehmen .  In  dem  gemeinschaftlichen 
Lappen  y  sieht  man  die  Durchschnitte  durch  die  Nerven  der  Kiemienfäden. 

Und  diese  sind  Anfangs  noch^ getrennt,  sehr  bald  aber  zu  gemeinsamen 

Stämmen  verbunden  n'  (links).   Das  Bindegewebe,  weiches  zwischen 
Ectoderm  und  Entoderm  e  d  hinzieht  und  den  Darm  ed  von  der  Bauch- 

1  und  Rückenseite  her  abschliesst  zeichnet  sich  durch  einen  reichen  Ge- 

j  fässkranz  k  aus.    Die  Binnenhölilen  hh  sind  von  einem  Epithel  ausge- 
kleidet, das  demjenigen  gleicht,  welches  auf  Fig.  5  und  6  die  (den 

Binnenhöhlen  entsprechenden)  inneren  Einschnitte  ie  der  inneren  Etage 
überzieht.  Ebenso  besitzen  sie  selbstverständhch  die  Kiemenfiederchen 

(Fig.  7).    Allerdings  haben  sie  lange  nicht  mehr  die  Grösse,  die  sie 
in  Fig.  %  besessen  haben.    In  Fig.  5  und  6  waren  dieselben  schon  zu 

niedrigen  Höckern  h ,  bestehend  aus  Endo-  und  Ectoepithel ,  Cuticula 

interna  und  externa  und  einer  das  Epithel  tragenden  dünneu  Fort- 

'  Setzung  der  bindegew^ebigen  Grenzmembran  sch  reducirt.  Indem  letztere 
j  sich  mit  ihren  Nachbarn  verbindet,  kommt  es  zur  Verwachsung  der  in- 

neren Enden  der  Kiemenfäden.    Dadurch  werden  die  zu  niedrigen 

I  -Höckern  reducirten  Kiemenfiederchen  von  dem  Beste  des  Kiemenlappens 
abgehoben  und  indem  sie  sich  unter  einander  und  mit  den  gleichnamigen 

\  Gebilden  desanderseitigenKörpertheils  verbinden,  zu  einem  gemeinsamen^ 

von  Endoepithel  und  Cuticula  interna  bekleideten  Rohi*  (ec?  Fig.  7)  zu- 
sammengebracht. Dieses  Rohr  bildet  den  Anfang  des  Verdauungstraclus. 

'''  ■  W    Ivrin  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  12 
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Die  Geoese  des  Rohres  erklärt  eSj  waram  der  Anfang  des  Verdauungs- 

tractus  bei  Serpula  (Fig.  7  auf  der  rechten  Seite),  mit  einzelnen  papil- 
lären Yorsprüngeo  d  besetzt  sein  miiss.  Es  sind  diese  Vorsprünge  d 

eben  nichts  weiter  als  die  Reste  der  früheren  Kiemenfiederchen  und 

entspricht  der  Einschnitt  ke  zwischen  je  zwei  Papillen  natürlich  dem 

sogenannten  kleinen  Einschnitt  der  inneren  Etage  [ke  Fig.  5  und  6), 
Auch  ergiebt  sich  aus  der  Thatsache ,  dass  diese  kleinen  Einschnitte  e 

der  Einbuchtung  e  in  Fig.  2  entsprechen,  mit  Nothwendigkeit  die  Folge- 
rung, dass  dieselben  immer  zwischen  je  zwei  Rinnenhöhlen  bh  gelegen 

sein  müssen.  Die  Endoepithelien  des  nunmehrigen  Darmrohrs  erleiden 

gegenüber  der  in  Fig.  5  und  6  gegebenen  Schilderung  keine  wesentliche 

Veränderung.  Auch  die  Guticula  interna  bleibt  im  Anfangstheil  des  Ver- 
dauungstractus  ebenso  beschalfenj  wie  sie  schon  in  Fig.  2  war. 

Damit  ist  dasjenige  beendet,  was  ich  über  die  Kiemen  der  Serpula 

mittheilen  wollte.  Es  soll  nur  noch  auf  einen  Punkt  aufmerksam  ge- 

macht werden,  der  möglicherweise  in  Reziig  auf  die  neuerdings  nament- 
lich von  Semper,  Kowalevsky  u.  A„  vielfach  discutirte  Frage  der  Ver- 

wandtschaft der  Würmer  mit  den  Wirbelthieren  von  Interesse  sein 

könnte.  Vor  kurzer  Zeit  haben  gleichzeitig  und  unabhängig  von  einander 

zwei  Autoren  Molbenhaüer  (Gentralbiatt  1876  und  Morph.  Jahrbuch, 

ilL  Rd.,  L  Heft,  p.  106)  und  Urbantschitsch  (Untersuch,  aus  dem  Wiener 

embryolog.  Instit.  '\  877)  die  Thatsache  aufgedeckt ,  dass  die  Anlage  der 
Tuba  Eustachi!  und  der  Trommelhöhle  anfänglich  durch  eine  Ausstülpung 

der  primären  Mundbucht  (Ectoderm  Molbenhaüer)  .  resp.  des  Darmcanals 

(F]ntoderm  Urbantschitsch)  gebildet  werde,  während  der  äussere  Gehör- 
gang in  seiner  ersten  Gestaltung  den  nicht  obliterirten  Theü  der  ersten 

Eiemenspaltedarstellt,  oder  mit  anderen  Worten  :  der  schallleitende  Appa- 
rat des  Ohres  baut  sich  aus  zwei  einander  entgegen  wachsenden  Ausstül- 

pungen auf,  von  denen  die  eine  der  Mundhöhle,  die  andere  dem  System 

der  Kiemenspalten  angehört.  Ich  kann  die  Angaben  ,  in  der  Form  wie 

sie  Moldenhäuer  ausgesprochen  hat,  bestätigen,  und  füge  zur  Erläuterung 
eine  Abbildung  eines  Querschnittes  durch  einen  Kaninchenembryo  von 

2  cm  Körperlänge  bei  (Fig.  8) .  Der  Schnitt  ist  am  unteren  Ende  der  Medulla 
oblongata  geführt,  die  Decussatio  pyramidum  dp  erkennt  man  schon  in 

den  ersten  Anfängen,  o  ist  das  Occipitale  basale,  ot  ein  Stück  des  Petro- 
sum ,  in  dem  man  den  Durchschnitt  durch  einen  Rogengang  sieht,  n  ist 
die  Nasenhöhle  mit  dem  am  vorderen  Ende  der  Nasenhöhle  befindlichen 

verdickten  Riechepithel,  sn  ist  das  Septum  narium,  c  ist  ein  Knorpelslück 

des  Primordialcraniums ,  aus  dem  später  Stücke  des  Gaumentheils  des 
Oberkiefers  hervorgehen  werden,    cc  ist  die  Nasenrachenhöhle ,  hh  ein 
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in  die  Nasen racherihöhle  einmündender  Gang  (Stück  der  Highmoreshöblen-  ; 
anläge)  aus  der  lateralen  Nasenparlie.    io  ist  die  Anlage  des  Jacobson-  i 

seilen  Organs,  ik  diejenige  der  beiden  das  JACOBSON'sche  Organ  halbkreis-  i 
förmig  nach  innen  umgreifenden  Knorpelspangen.  (JACOBsoN'sche  Knorpel  I 

nach  KöLLiKERj  Festschrift  zu  ̂ .  Rinecker's  Jubiläum  1877.)   Sie  sind  h 
jetzt  noch  nicht  verknorpelt,  sondern  bestehen  erst  aus  einem  etwas  j 
dichteren  Bindegewebe,    Von  der  Mundhöhle  erstreckt  sich  ein  langer  j 
schmaler  Spalt  te  nach  aussen  und  hinten.  Er  ist  die  Anlage  der  Tuba  i 

Eustachii,    Sein  Ende,  das  ausserhalb  des  Bereiches  des  hier  gezeich-  J 
neten  Querschnitts  fällt,  erweitert  sich  und  wird  zur  Paukenhöhle.  | 

Der  Ausstülpung  der  Mundhöhle  wächst  von  aussen  her  eine  Einbuch-  | 
tung  der  äusseren  Haut  m  ae  entgegen.  Diese  Einbuchtung  ist  der  Meatus  i 

auditorius  exlernus.  Derselbe  stellt  ursprünglich  eine  nicht  verwachsene  | 

'eile  der  ersten  Kiemenspalte  dar.    Es  ist  besonders  bemerkenswerth,  /:] 
',.,ss  die  Bjchtung  der  Tuba  Eustachii  einerseits,  und  die  des  Anfangs-  i 
Stückes  des  äusseren  Gehörgangs  andererseits  eine  derartige  ist,  dass,  I 

würden  sie  sich  geradlinig  verlängern,  beide  nie  direct  aufeinandertrefien  ] 
können,  soodern  immer  seitlich  bei  einander  vorübergehen  müssen.  j 
Das  Territorium  x,  welches  zwischen  den  Enden  beider  Gänge  bleibt,  f 

ij.^t  das  Terrain  an,  aus  welchem  sich  (in  anderen  Ebenen)  das  Material  j 

uis'  die  Gehörknöchelchen  und  für  das  Trommelfell  herausdifferenziri.  I 

Vt^rgleicht  man  nun  den  Querschnitt  durch  den  Kopf  der  Spirorbis  Fig,  7  1 

mit  dem  Querschnitt  durch  den  Kopf  eines  Kaninchenembryo  Fig.  8,  so  | 

.    ergeben  sich  einige  nicht  uninteressante  Vergleichungspunkte,  auf  die  ^ 
i    hier  schliesslich  noch  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  werden  soll.    Stellt  j 

man  sich  nämlich  das  Lumen  des  Entodermrohrs  ed  der  Fig.  7  bedeu-  | 
nd  in  der  Mitlellioie  nach  vorn  erweitert  vor,  während  das  hintere  | 

i  oncave  Begrenzungsstttck  der  Darmwand  concav  bleibt,  so  wird  das  ^ 
j   Darmlumen  aufliören  ein  Spalt  zu  sein  und  sich  zu  einem  länglichen  ] 

Viereck  (wie  in  Fig.  8)  erweitern.  Die  Seitenränder  dieses  Vierecks  wer-  J 
den  Vorsprünge  und  Vertiefungen,  die  den  Entodermpapillen  [d  Fig.  7)  i 

I  entsprechen,  aufweisen,  genau  so  wie  dies  auf  den  Seitenrändern  des  | 
;   MundhöhienluHjens  der  Fig.  8  1,  II,  III,  IV,  V  mit  den  Lücken  /, 

I   5,  4,  und  den  dazwischen  gelegenen  Vorsprüngen  der  Fall  ist.    Die  j 
!   hinterste,  am  meisten  nach  der  Rückenseite  zu  gelegene  Vertiefung  des  l 

viereckig  gewordenen  Darmiumens  wird  am  längsten  und  am  tiefsten  j 
sein,  denn  nach  der  Rückenseite  hin  bleiben  ja  die  Kiemenfäden  der  Ser-  c 

I   pula  am  längsten  frei.  Sc  wird  hier  eine  Vertiefung  entstehen,  welche  \ 

sich  zu  den  übrigen  kleinen  Vertiefungen  der  Mundhöhle  verhält,  wie  i 

auf  Fig.  8  die  Tuba  Eustachii  t  E  zu  den  jederseits  vor  ihr  gelegenen  ; 

'   kleinen  F]inbuchtungen  2l  und  3.  Das  obere  Schlundganglion  endlich  liegt  j 
42*  I 



180 Ludwig  Löwe, 

auf  Fig.  7  zwar  seitlich  5  aul  weiter  nach  unten  gelegenen  Ebenen  da- 
gegen wird  es  nicht  mehr  die  durch  die  schräge  Schnittiührung  bedingte 

unilaterale  Position  haben,  sondern  natürlich  ebenso  .in  der  Mitteiebene 

Hegen,  wie  die  MeduHa  obiongata  in  Fig.  8.  Was  die  einzelnen  Kiemen- 

spalten anbetrifft,  so  wird  natürlich  die  Spalte  zw-ischen  dem  ersten  und 
zweiten  Kiemenfaden  (in  Fig.  7  diejenige  Spalte,  auf  der  der  Buchstabe  ik 

rechterseits  steht)  am  längsten  sein,  da  ja  die  Kiemenspalten  der  Scr- 
pula  von  der  Gonvexität  des  Verbindungsstückes  her  gegen  die  Concavi- 
iät  verschwinden.  Diese  am  längsten  erhalten  gebliebene  Kiernenspaite 
1k  wird  sich  nach  dem  Schwunde  der  übrigen  Kiemenspalten  auf  dem 

gesammten  Serpuiakopf-Querschnitt  ebenso  verhalten  wie  in  Fig.  8  der 
Meatus  auditorius  externus.  Seitlich  und  etwas  nach  hinten  von  der 

ersten  Kiernenspaite  1k  liegen  auf  unserer  Fig.  7  die  beiden  Querschnilie 

st  ik.  Dieselben  verwachsen,  wie  in  einer  folgenden  Arbeit  gezeigt  wer- 
den soll,  dicht  unter  der  Querschnitlsebene  der  Fig.  7  mit  deuä  am 

meisten  nach  dem  Kücken  gelegenen  ersten  KiemenOederchen  kf.  Nach- 

dem sie  die  Verv^achsung  eingegangen  sind,  zeigt  sich  dasselbe  Verhal- 
ten des  ersten  Kiemenfiederchen  zu  der  ersten  Kiernenspaite  //*:,  das  die 

Ohrnjuschei  der  Säugethiere  auf  Fig.  8  und  die  hintere  Wand  des  Mea- 
tus auditorius  externus  zum  Lumen  des  äusseren  Gehörganges  auf- 

weist. Das  zweite  Kiemenfiederchen  !2k  der  Serpulakieme  springt  (Fig.  7) 
mit  seiner  innersten  Spitze  is  etwas  gegen  den  O^erschnitt  sUk  vor  und 

hat  somit  ein  Verhallen  zur  ersten  Kiernenspaite,  wie  dasjenige  des  Tra- 
gus (^r  Fig.  8)  zum  äussern  Gehörgang.  Ausserdem  lassen  sich  möglicher 

Vv^eise  auch  die  Verhältnisse  des  Ganges  [h  h  Fig.  8) ,  sowie  der  Einschnitt  an 
derNase  (Fig.  8  rnnm],  der  der  Anfang  des  Meatus  nariuni  medius  ist,  mit 
den  Kiemenspalten  der  Serpula  vergleichen,  Fig.  8  zeigt  vier  Einschnitte 

der  Seilenwand  der  Mundhöhle,  die  unt  den  arabischen  Ziffern  /  ,  't.  / 
belegt  sind.  Diesen  entsprechen  fünf  bindegewebige  Erhebungen  //,  Iii, 
IV]  F,  während  aussen  sich  vier  kleine  Einbuchtungen  der  Seiten  wand  des 

Kopfes  2\  3'  und  4'  zeigen.  Es  unterliegt  keiner  Schwierigkeit  diese 
Verhältnisse  mit  den  vier  hintersten  Kiemenspalten  der  Spirorbis  (Fig.  7) 
in  Parallele  zu  setzen  Auch  der  eigenthümliche  medullarwärts  concave 

Querschnitt  des  Occipitaie  (Fig.  8) ,  sowie  die  nach  vorn  gerichtete  Gon- 

vexität des  Pallatinaianlhei'.s  des  Oberkiefers  (c  Fig.  8)  gewinnt  durch  den 
Vergleich  des  letzteren  mit  dem  Bindegewebe  des  vorderen  concaven  Ver- 

bindungsstückes (/l'Fig.  7),  des  ersteren  mit  dem  des  hinteren  convexen 
Verbindungsstückes  {k  Fig.  7)  eine  eigenthümliche  Beleuchtung.  Es  liegt 
mir  fern  aus  der  soeben  angedeuteten  Analogie  der  beiden  Querschnitte 

Fig.  7  und  8  die  Consequenz  ziehen  zu  wollen,  dass  das  obere  Schlund- 
gangiion  der  Serpuliden  der  Medulia  obiongata  der  Wirbelthiere  entspricht, 
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sowie  dass  das,  was  hei  den  Wirbelthiereii  Gehirn  genantt  wird,  bei  den 

Würmern  überhaupt  noch  nicht  existire,  sondern  dass  deren  Kopf  mit  Bil- 
dungen, welche  dem  Occipitalring  der  Wirbellhiere  houiolop;  sind,  beginne 

und  dass  deshalb  aucli  ihr  Verdauiingsiractus  an  einer  Steile  ausmünden 
kann,  welche  etwa  der  iiautengrube  der  Wirbellhiere  entspricht.  Wenn 

derartige  vorläufig  rein  hypothetische  Speculationen  sich  bewähren  sollten, 

so  miisste  die  Baiichgangiienkette  der  Anneliden  den  sympathischen  Gfenz- 
sirang  der  Wirbelthiere  repräsentiren  ,  ein  eigentliches  Rückenmark 
würde  den  Anneliden  fehlen,  ebenso  wie  ihnen  das  Gehirn  abgeht.  Die 

Würmer  waren  dann  gleichsam  Wirbelthiere,  denen  man  Rückenmark 

und  Gehirn  nebst  W^j^belrohr  und  Kopf  genommen  hat.  Nur  denjenigen 
TLieii  des  Centrainervensystems,  der  der  Medulla  oblongata  entspricht, 

hätte  man  ihnen  gelassen.  Aber  ich  bin,  wie  gesagt,  weit  entfernt,  der- 
gleichen Dinge  zu  behaupten  und  ich  will  nur  auf  die  Möglichkeit  aus 

dem  Querschnitt  solche  Consec|uenzen  zu  ziehen  hingedeutet  haben. 
Die  Vergieichung  des  Nervensysteois  der  Vertebralen  und  Anneliden 

ist  neuerdings  vielfach  ventiiirt  worden.  A.  Kowalevsry  (As  chiv  für  mikro- 
skopische Änat.  Xni,  2.  p.  ̂00)  homologisirt  das  ganze  über  der  Chorda 

liegende  Nervensystem  der  Wii'beithiere  dem  ganzen  Nervensystem  der 
Würmer,  Gehii'n  und  Bauchseite  zusammengenommen.  Er  hält  aber 
das  Gehirn  der  Wirbelthiere  und  Wirbellosen  nicht  für  einander  ent- 

sprechende Theile.  Diese  Gebilde  seien  nur  soweit  homolog  als  dieselben 

Theile  des  allgemeinen  Nervensystems  sind  ,  aber  nicht  in  einzelnen 
Partien.  Kowalevsky  benutzt  die  von  ihm  und  Balfouk  entdeckte  Thai- 

sache des  ursprünglichen  Zusammenhanges  von  Darm  und  Nervenrohr 
Wirbelthiere  um  die  Hypothese  aufzustellen  ,  dass  vielleicht  solche 

Ihiertbrmen  exisliren,  welche  ein  denä  Nervenrohr  der  W'irbelthiere  homo- 
loges Rohr  besitzen,  das  aber  eine  andere  nicht  nervöse  Function  erfüllt, 

z.  B.  ein  Theii  des  Darmcanals  ist.  Andererseits  meint  Kuwalevskv,  dass 

man  auch  die  Bildung  des  Nervenrohrs  der  Wirbelthiere  als  Folge  der 
starken  Entwicklung  der  Medullarplatten  betrachten  könne.  Semper 

(Stammesverv\  andtschaft  der  Wirbelthiere  und  Wirbellosen)  Identificirt 
das  Bauchmark  der  Anneliden  mit  dem  Rückenmark  und  Gehirn  der 

Wirbelthiere  und  betrachtet  das  obere  Schlundganglion  der  Würmer 

vermuthungsweise  als  etwas  den  Spinalganglien  der  Vertebraten  Homo- 

loges. DoHRN  (Der  üi'sprung  der  Wirbelthiei-e  und  das  Princip  des 
Functionswechsels)  homologisirt  das  Kopfganglion  der  Anneliden  dem 
gesammlen  Gehirn  der  Wirbelthiere  und  versetzt  die  ursprüngliche 
Mundöffnung  der  Wirbelthiere  in  die  Fossa  rhomboidea. 

Der  Gedanke,  die  Kiemen  der  Anneliden  den  Kiemen  der  Wirbelthiere 

zu  homologisiren,  findet  sich  schon  bei  Semper  (Die  Verwandtschaftsbe- 
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ziebeogers  der  gegliederten  Thiere.  Arbeiten  ans  dem  zooL-zoot,  losiitötin 
Würzburg,  Bd.  ül) .  Zuvörderst  giebt  Semper,  indem  er  auf  p.  253  und  S53 
seiner  Arbeit  den  Kiemenbüsche]  der  Serpuliden  dem  Kiementheii  des 

Schlundkopfes  einerPoiynoe  oder  einer  Nephtys  vergleicht,  eine  kurze  Be  - 
scbieibung  der  Structur  des  Kopfes  ailer  Sabelliden,  welche  in  nuce  fast 

vollständig  der  oben  von  mir  gegebenen  Schilderung  meiner  Fig.  7  ent- 

spricht. Die  Identität  zwischen  der  Beschreibung  Semper's  und  der  mei  ai- 
gen  wird  dadurch  nicht  gestört,  dass  bei  der  von  mir  untersuchten 

Spirorbis  die  Knorpeistränge  fehlen,  während  Semper  sich  hauptsächlich 

auf  die  Sabellidenkieme  stützt,  der  bekanntlich  ausnahmslos  ein  Knorpei- 
zellgerüst  zukömmt.  Histologisch  ist  ja  bekannt,  dass  die  verschiedenen 

Arten  der  Bindesubstanzen:  Knorpel,  Knochen,  gewöhnliches  Bindege- 
wehe einander  an  homologen  Organen  verschiedener  Thierspecies  sub- 

siituiren  können.  Mithin  kann  es  nicht  auffallen,  wenn  bei  Spirorbis 

die  Knorpelzellen  durch  gewöhnliches  Bindegewebe  ersetzt  werden. 

Dann  zieht  Semper  auf  p.  310  1,  c.  die  oben  auch  von  mir  ausge- 
sprochene Parallele  zwischen  der  Kieme  der  Tubicolen  und  derjenigen 

der  Wirbelthiere  in  folgender  Weise  :  »Man  hat  in  der  symmetrischen 

Einseokung  z^^  eier  —  oder  mehrerer  Kiemengänge  und  ihrer  Theilnahme 
am  Aufbau  des  neuen  Kopfdarms  den  Typus  der  Kiemenbildung  der 

Anneliden  zu  sehen.  —  Derselbe  Typus  aber  kommt  auch  bei  den 
Wlrbelthieren  vor ;  auch  bei  diesen  vereinigen  sich  die  Kiemenspalten 
03it  dem  Abschnitt  des  Kopfdarms,  der  aus  dem  eigentlichen  Entoderm 

hervorgeht,  und  mit  dem  eigenthchen  MundtheiL«  Endlich  bespricht 

Sempeb  zwei  gegen  diese  Anschauung  mögliche  Einwendungen,  nämiich 

L,  dass  die  Kiemenspalten  der  Wirbelthiere  nicht  an  der  Neuraiseite, 
sondern  an  der  Cardialseite  liegen  und  2.,  dass  sie  in  grösserer  Zahl 

und  ao  anderer  Steile  vorkommen,  als  bei  den  Naiden.  Den  ersten  Ein- 
wand  entkräftet  Semper  durch  den  Hinweis  darauf,  dass  die  Einsenkung 

der  beiden  Kiemengangwülste  aus  dem  Seitenfeide  her  erfolgt,  dessen 

Lage  bei  den  Anneliden  ungemein  schwankend  ist,  indem  es  bald  mehr 
dem  Nervensystem  nahe ,  bald  mehr  dem  Rücken  zugewendet  liegt,  je 
nachdem  die  cardiale  oder  die  neurale  Muskulatur  stärker  entwickelt 

ist»  Es  könnten  also  auch  wohl  ebensogut  die  beiden  Kiemengänge  mehr 
auf  der  Cardialseite  des  SeLenfeldes  entstehen  —  und  damit  wäre  in  Be- 

zug auf  den  Ort  ihres  Auftretens  die  Uebereinstimmung  mit  den  Kiemen- 
spalten der  Wirbelthiere  nachgewiesen. 

»Diese  Annahme  erscheint  um  so  weniger  ungereimt,  —  fährt 
Semper  wörüicb  fort  —  als  thatsächlich  der  Kiemenkorb  der  Säbelliden 

Yerhälinisse  bietet,  weiche  sich  in  Bezug  auf  die  Lage  der  Kiemenspalten 

an  die  der  Wirbelthiere  aufs  Engste  anschliessen.    Denn  vom  Schlund 
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der  Sabelliden  entspriogt  ein  Paar  von  Ganäien,  welches  in  eiu  compli- 
cirtes  System  von  Canälen  und  Hohlräumen  übergeht,  die,  ganz  an  der 
Peripherie  des  Kopfes  liegend,  sich  in  Spalten  an  der  Gardialseile  und 

den  beiden  Seitentheilen  des  Kopfes  offnen.  Denkt  man  sich  den  Hais- 
kragen der  Sabeiliden  weil,  nach  vorn  über  den  Kopf  hin  vorgezogen,  so 

würden  diese  äusseren  Oeffnungeo  des  Kiemenkorbes  sich  genau,  wie  bei 

Knochenfischen,  in  eine  von  der  Hautduplicatur  gebildete  äussere  Kie- 
menhöhle öifnen.« 

Den  zweiten  Einwand  widerlegt  Semper,  soweit  er  die  LagedifFerenz 
betrifft^  durch  den  Hinweis  darauf,  dass  bei  den  Anneliden  das  dorsale 

Schlundganglion  und  das  Vorderende  des  Bauchrnarks  an  kein  bestimm- 

tes Kopfsegment  gebunden  sind,  und  es  z.  B.  bei  Lumbricus  am  ausge- 
bildeten Thier  viel  weiter  zurückliegt  als  beim  Embryo. 

Aber  auch  die  Einzahl  der  Kiemenspalten  kann  nach  Semper  nicht 

als  Gegenargument  verwandt  werden,  da  man  1)  ja  auch  bei  Wirbel- 
thieren  sehr  bedeutende  Schwankungen  in  der  Zahl  der  Kiemenspalten 
trifft,  und  da  man  auch  unter  Wirbellosen,  z.  B.  bei  Balanoglossus 

hin  und  wieder  eine  grosse  Zahl  von  echten  Kiemenspaitenpaaren  hinter 
dem  Kopte  und  dem  ventralen  Ganglion  findet. 

Die  der  vorstehenden  kleinen  Arbeit  zu  Grunde  liegenden  Präpa- 
rate wurden  während  eines  kurzen  Aufenthaltes  in  Wien  im  Jahre  1876 

im  Laborstorium  des  Herrn  Professor  Schenk  angefertigt.  Es  gereicht 

mir  zum  besonderen  Vergnügen,  Herrn  Professor  Schenk  für  die  Liebens- 
würdigkeit, mit  der  er  mir  die  Hülfsmittel  seines  Instituts  zur  Verfügung 

stellte,  hiermit  meinen  herzlichsten  Dank  auszusprechen, 

Berlin,  im  August  1878. 

Haclischrift 

Neuerdings  an  Fröschen,  Hühnchen- und  Kaninchenembryonen  an- 
Lellte  Untersuchungen  haben  das  für  die  vorliegende  Frage  nach  der 

jologie  der  Wirbelthiere  und  Wirbellosen,  wie  mir  scheint,  nicht  un- 

shtige  Resultat  ergeben,  dass  bei  ersteren  der  später  prächordal  ge- 
jne  Theil  der  Basis  cerebri  ursprünglich  frontal  gelegen  ist  und  die 
Imitive  Lamina  terminalis  des  Medullär!  obres  bildet.  Zu  gleicher  Zeit 

isst  die  Anlage  des  späteren  Hörsum  ephippii  und  die  in  ihr  liegende 

Chordaspitze  direct  an  das  Ecloderm  der  Stirnwand  (Frösche,  Säuge- 
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thiere)  oder  ist  von  letzterem  nur  diircb  eine  gana  kieioe  chordalo^e 
Mesodermansammlung  getrennt  (BühD(3heDj .  Letztere  setzt  sich  danD  m 

gleichbleibender  Stärke  als  Stirntheil  des  ursprünglichen  Kopfplatlen- 
gewebes  vor  der  primären  Lamina  terminalis  des  Gehirns  nach  oben 

aufsteigend  fort,  so  dass  auch  in  diesem  Falle  die  Chorda  so  w^eit  reicht 
als  die  primäre  Basis  cerebri.  Durch  überwiegendes  Wachsthum  der 
Deckentheile  der  Hirnbläschen  wird  die  primäre  Stirnwand  des  Gehirns 

sehr  bald  um  90 o  nach  unten  dislocirt,  so  dass  sie  ans  der  senkrechten 
Lage  in  die  horizontale  zu  liegen  kommt.  Aus  diesem  horizontal  uqi- 
gebogenen  Theil  wird  nun  der  ganze  präciiordale  Abschnitt  der  Basis 
cerebri.  Dabei  machen  sich  zwei  Einfaltungen  der  Substanz  geltend; 
aus  der  hintern  wird  das  Infundibulum,  aus  der  zunächst  davor  gelegenen 

die  Sehnervenkreuzung.  Der  ursprünglich  (bei  Säugethieren  und  Vögeln^ 
vor  der  primären  Lamina  terminalis  des  Gehirns  gelegene  Stirntheil  do- 
Kopfplattengewebes  macht  die  Dislocation  der  hinter  ihm  gelegenen  Hirn- 
theile  mit  und  kommt  wie  diese  dadurch  aus  der  frontalen  in  die  hori- 

zontale Lage;  er  stellt  schliesslich  den  prächordalen  Abschnitt  der  Basis 
cranii  und  die  Grundlage  für  das  Gesichtsskelet  dar. 

Irkiärung  der  Abbildungen. 

Tafel  IX. 

Fig.  1  stellt  einen  Kiemenfaden  einer  Serpula  bei  Schieck  OcL  0.  Object  1  a.  T. 
dar  (Diamaot-Fuchsinpräparat,  Canadabalsam). 

X,  das  blattförmige,  zugespitzte  Ende  des  Kiemeufadenschaftes, 
i,  Einkerbungen  in  der  Cuticula  des  Kiemenfadensciiaftes, 
c,  die  Cuticula  externa  (äusserer  Theil), 
z,  die  Zeilenscbiciii  anter  derselben, 
b,  der  gesaromte  Kiemenfadenschaft, 
g,  die  Gefässschiciit  desselben, 
C'i,  die  Cuticula  externa  (innerer  Theil), 
sF,  die  secundären  Kieuienfiederchen, 
i  T,  der  innere  gefässführende  Theil  eines  Kieraentiederchens, 
ä  T,  der  äussere  caticulare  und  epitheliale  Theil  eines  solchen, 
aa,  Linie,  in  der  Figur  9.  geschnitten  ist, 
äl,,  äusserer^  , ..       ,  ,     r,       ,  •  ,  , }  Lantisstreiten  der  Zeüschicnt  z, 
iL,  mnerer  \ 
n,  Längsnervenslamni  des  Kiem*Mifiide!!S. 



P Studien  in  der  AMtoiaie  der  Äthmungsorgaiie,  185 

*  Fig.  2.  Querschnitt  durch  einen  Kiemenfaden  mit  davon  abgehenden  Kieraen- 
fiederchen.  Schieck  OcL  0.  Object  7  a.  T. 

sf,  Kiemenfiederchen, 
X,  Punkt,  an  denn  sich  das  Epithel  der  Innenfläche  der  Kiemenfiederchen 

verdickt,  um  den  Eingang  in  die  Bucht  e  am  innern  Rande  des  Kiemen- 
fadenschaftes  zu  schützen, 

■m,  Längsmuskeln  des  Kiemenfadens, 
b,  Bindegewebscentrum  desselben, 
V  F,  Verstärkungszüge,  die  von  dem  äussern  Rande  der  um  das  Bindege- 

webscentrum herumgeiegten  strucSurlosen  Grenzmembran  nach  rechts 
und  links  von  dem  centralen  Gefäss  g  ausstrahlen, 

y,  Stelle,  in  der  seitlichen  Zellsäule,  wo  ein  wahrscheinlich  nervöser 
Faserstrang  sich  einsenkt, 

ßi,  Einbuchtung  des  Seitenrandes  s  R  des  Kiemenfadenschaftes  vor  der  seit- 
lichen Zellsäule  v, 

Einbuchtung  hinter  derselben, 
z,  die  grossen  chitinogenen  Epithellen  am  äussern  Rande  des  Kiemen- 

fadenschaftes zwischen  den  beiden  Zellsäulen, 
r,  äusserer  Rand  des  Bindegewebscentrums  und  Anfangspunkt  der  Aus- 

strahlungen der  biadegewebigen  Grenzschicht  nach  innen  und  aussen 
zur  Umhüllung  der  seitlichen  Zellsäule, 

n,  Nervenstamm  des  Kiemenfadenschaftes, 
g^,  in  die  Kiemenfiederchen  sich  fortsetzendes  Gefass, 
sB,  Seitenrand  des  Kiemenfadenschaftes, 
ä  Hf  äusserer  Rand, 
t,  üebergangsstelle  der  Ectoepithelien  des  Kiemenfadenschaftes  in  die 

Ectoepithelien  der  Kiemenfiederchen, 
u,  Umschlagsstelle  des  Ecto-  in  das  Endoepithe!, 
vv,  üebergangspunkt  des  Endoepithels  des  Kiemenfiederchens  in  das 

Endoepithel  des  Kiemenfadenschaftes. 

Fig.  21.  Ein  ähnlicher  Querschnitt  wie  Fig,  2.  Diese  Figur  ist  dazu  bestimmt,  das 
Verhalten  der  Epithelien  an  denjenigen  Stellen  des  Kiemenfadens  zu  zeigen,  die  zwi- 

schen den  Abgangspunkten  je  zweier  Kiemenfiederchen  gelegen  sind,  ausserdem  soll 
die  seltener  vorkommende  Art  der  Anordnung  der  Ectoepithelabtheilung  z  durch 
die  Abbildung  demonstrirt  werden. 

/,  die  Ectoepithelzellen  der  Partie  z,  die  gerade  von  innen  nach  aussen 
gehen, 

2,  diejenigen  Zellen,  deren  Convexität  lateralwärts  schaut, 
•T,  diejenigen  Zellen,  deren  Convexität  medialwärts  schaut, 
sch,  Scheidewände  zum  Ansatz  der  chitinoiden  Epithelien.  DieseScheide- 

wände  gehen  von  der  verdichteten  Grenzlage  des  Bindegewebscentrums 
rechts  und  links  von  dessen  innerem  Rande  aus, 

w,  Umschlagsstelie  des  Ecto-  in  das  Endoepithel, 
e,  mittlere  Einbiegung  am  Innenrande  des  Kiemenfadens. 

Fig.  3.  Querschnitt  durch  ein  Kiemenfiederchen  senkrecht  auf  die  Längsachse 
desselben. 

6,  Bindegewebscentrum, 
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g,  Gefäss  in  demselben,  stets  an  dem  basalen  Rand  gelegen,  CapTdartj, 
sch,  Scheidewände  zum  Ansatz  der  chitinoiden  Eplthelien.  Diese  Scheide- 

wände gehen  von  der  verdichteten  Grenziage  des  Bindegewebscen- 
trums  rechts  und  links  von  dessen  vordem  Rande  aus. 

Fig.  4.  Die  Figur  stellt  einen  sagittalen  Schrägschnitt  durch  einen  Kiernenfaden 
bei  Schieck  Oci.  0.  Object  7  a  T.  dar. 

0,  OberOäche  des  Chitins  in  der  zweiten  Etage,  speciell  die  dunkleren 
Partien, 

%),  Zellen  des  seitlichen  Zellstreifeiis, 
n,  der  dazu  führende  Nervenstamra, 
v^,  Zeile  der  seitlichen  Zellsäule  isolirt,  zwischen  den  chitinogenen  Epi- 

thelien  gelagert, 
%,  grosse  Zwischenräume  zwischen  den  zu  grösseren  Haufen  vereinigten 

chitinogenen  Ectoepithelien, 
s',  die  kleinen  Zwischenräume  zwischen  den  cuticularen  Enden  der- 

selben, 

c,  die  Cuticula, 
e,  die  chitinogenen  Ectoepithelien, 
hg,  die  untere  bindegewebige  Grenzaiembran, 
b,  das  Bindegewebscentrum, 
g,  die  Gefässe, 
ns,  der  grosse  mediale  Nervenstamm  im  Längsschnitt, 
og,  obere  bindegewebige  Greozmembran, 
ke,  die  kleinen  Erhabenheiten,  die  den  Anfang  des  Bindegewebswulstes 

der  Nebenkiemenfiederchen  bezeichnen, 
hf,  die  bindegewebige  Grundlage  der  Zwischenkiemenfiederchen, 
hf,  die  helleren  Partien  in  der  netzförmigen  Zeichnung, 
gh,  bindegewebige  Grundlage  der  Kiemenfiederchen. 

Fig.  5.  Schnitt  quer  durch  die  Serpulakieme  in  der  Nähe  derjenigen  Stelle,  wo 
sich  die  einzelnen  getrennten  Kiemenfäden  zu  einem  gemeinsamen  Kiemenlappen 
verbinden.  Schieck  Ocl.  0.  Object  7  a.  T. 

ae,  die  äussere  Einkerbung  zwischen  je  zwei  früher  getrennten  Kiemen- 
fäden, 

ie,  innere  Einkerbung  zwischen  je  zwei  früher  getrennten  Kiemenfäden, 
s,  das  zellenfreie  Schaltstück  zwischen  je  zwei  äusseren  Einkerbungen 

entsprechend  der  Vereinigungsstelle  je  zweier   früher  getrennten 
Kierneofäden, 

2,  das  chitlnogene  Ectoepithel, 
ce,  Cuticula  externa, 
6m,  vereinigte  bindegewebige  Scheidewand  zwischen  Ecto-  und  Endo- 

epithel, 
tt,  äusserer  Abschnitt  des  Kiemenlappens, 
sz,  Querschnitt  durch  den  zu  der  seitlichen  Zeilsäule  tretenden  Nerven- 

stainm, 

m,  Muskel, 
n,  Nervenstamm, 
g,  Gefäss  des  Bindegewebscentrums, 
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h,  Höckerchen,  welches  die  Lage  der  früheren  secundarea  Kiemenfieder 
eben  andeutet. 

Betreffs  der  anderen  Buchstaben  siehe  Fig.  6. 

Fig.  6.  Querschnitt  dorch  die  Serpulakieme  an  derjenigen  Stelle,  wo  die  Ver- 
einigung der  Kiemeofäden  zu  einem  gemeinschaftlichen  Kieraenlappen  bewirkt  wird. 

Die  Figur  zeigt  60  einzelne  Kiernenfädendurchschnitte,  von  denen  jeder  anders  be- 
schaffen ist.  ScHiECK  Ocl.  0.  Object  3  e.  T. 

bm,  vereinigte  bindegewebige  Scheidewand,  dieselbe  strahlt  von  je  einem 
Bindegewebscentrum  zu  dessen  beiden  Nachbarn  in  Bogenlinien,  deren 
höchste  Convexiiät  gerade  immer  über  dem  innern  (grossen)  Ein- 

schnitt ie  und  dem  äussern  Einschnitt  ae  liegt, 
a,  äusserer  Theil  des  Kiemenlappens,  derselbe  besteht  nur  aus  der  in 

Fig.  2  mit  dem  Buchstaben  z  belegtea  Ectoepithelzellen-Partien  und 
aus  der  Guticula  externa  ce. 

if  innere  Äbtheilung  des  Kiemenlappens, 
h,  kleine  Höckerchen,  weiche  die  Lage  der  früheren  secundären  Kiemen- 

fiederchen  anzeigen, 
ke,  kleiner  Einschnitt  zwischen  den  einander  zugekehrten  Flächen  dieser 

Höcker. 

Fig.  7  stellt  bei  Schieck  Ocl.  0.  Object  3  e.  T.  einen  Querschnitt  durch  die  Inser- 
tion der  beiden  Kiemenlappeo  am  Kopfe  der  Serpula  dar. 

sc,  Schnitt  durch  den  Halskragen  der  Serpula, 
kf,  ein  Kiemenfaden,  dessen  unterer  Theil  noch  isolirt  ist  und  genau  die- 

selben Charaktere  zeigt  wie  der  Querschnitt  der  freien  Kiemenfäden 
Fig.  2  und  Fig.  ä  i, 

ce,  Guticula  externa, 
z^,  die  Ectoepithelien  des  Kiemenfadens  kf,  dieselben  setzen  sich  vermittelst 

des  üebergangsstückes  z^  auf  den  Anfang  des  Kopfstückes  fort.  Von 
hier  gehen  sie  auf  die  Innenseite  des  linken  Kiemenlappens,  nehmen 
dann  am  äussern  Rand  z  desselben  wieder  den  in  Fig.  5  und  6  be- 

schriebenen Charakter  an,  um  sich  auf  der  Convexität  des  Kopfes 
wieder  in  niedrige  Cylinderepithelien  zu  verwandeln, 

X,  Punkt  auf  der  linken  Seite  der  Figur,  wo  die  Spitze  der  oberen  Schlund- 
ganglien og  getroffen  ist, 

on,  ein  davon  abtretender  Kiemennerv, 
ns,  der  Querschnitt  durch  einen  Nervenstamm, 
bg,  Bindegewebslage  des  Verbindungsstückes, 
ed,  Entoderm, 
bh,  die  Binnenhöhlen. 

H  Fig.  8.  Horizontalschnitt  durch  den  untern  Kopftheil  eines  Kaninchenembryo 
Bon  2  cm  Körperlänge.  Schieck  Ocl.  0.  Object  1  e.  T. 
■  sn,  Septum  narium, 
■  n,  Nasenhöhle, 
B  c,  Theile  des  Primordialcraniums  auf  dem  sich  der  Gaumentbeil  des 

p  Oberkiefers  ablagert, 
io,  JACOBSON'sches  Organ, 
ik,  Anlage  des  späteren  jACOBSow'schen  Knorpel, 
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CO,  Nasenrachenhöhles 
te,  Tuba  Eustachii, 
X,  Territüriüiii  zwischen  Ende  der  Tuba  und  Ende  des  Meatus  aiidit. 

externiis.  Dieses  Territürium  birgt  in  andern  Ebenen  das  Material  für 
die  Gehörknöchelchen  und  das  Trommeifeil, 

mae,  Meatus  audit.  externus, 
ot,  Os  Petrosum, 
0,  Os  occipitaie  (noch  knorplig  präformirt), 
dp,  decussatio  pyramidum, 
tr,  Tragus, 
mnm^  meatus  nariura  medius, 
(!^^.,  Highmoreshöhle.  (?) 



Die  Zähne  der  Scaroideii. 

Monographisch  dargestellt 

von 

J.  E.  Boas^ 

Gand.  magist.  in  Kopenhagen,^ 

Mit  Tafel  X  nnd  zwei  IlolzscIiniUen. 

Die  älteste  mir  bekannte,  etwas  mehr  eingehende  Behandlung  der 
Zähne  der  Scaroiden  findet  sich  in  Gcyier  et Vai enciennes  »Hist,  natur. 

d.  Poissons«,  XIV.  p.  153— •157  ('1839).  Wohl  hatte  Guvier  schon  im 

Jahre  1805  in  seinen  »Lecons  d'  Änat.  comp.«,  tome  III,  p.  127 — 128^) 
einige  Bemerkungen  über  die  Zähne  der  Scaroiden  gemacht;  sie  sind 

aber  kurzgefasst  und  nicht  sehr  glücklich.  Die  Beschreibung  in  der 
»Histoire  nat.  d,  Poiss.«  ist  dagegen^  dünkt  es  mir,  schön  und  trotz  ihrer 

Kürze  sehr  instructiv;  sie  ist  im  Ganzen  richtig  so  weit  sie  geht;  doch 
enthält  sie  den  sonderbaren  Fehler,  dass  sie  sowohl  für  die  Pbaryngealia 
superiora  als  für  das  Pharyngeale  inferlus  angiebt,  dass  die  Succession 

der  Zähne  vor  sich  geht  »d'  arriere  en  avant«. 
In  seiner  »Odontography«  (1840-— 45)  giebt  demnächst  Owen 

eine  bedeutend  mehr  eingehende  Beschreibung  der  Zahnverhäitnisse  der 

Scaroiden  ,  begleitet  von  vier  Tafeln  mit  vorzüglichen  Figuren.  Seine 
Darstellung  enthält  unier  Anderem  eine  ausführliche  Behandlung  der 

!  feineren  Structur  der  Zähne  ;  auch  in  anderen  Richtungen  ist  er  weit  über 

i  GuviER  et  Valenciennes  hinaus. 
Hierniit  ist  das  Verzeichniss  der  Literatur  der  Scaroidenzähne  ab- 

schlössen. Alles  was  ich  aus  einer  späteren  Zeit  gesehen  habe,  ist 

'^inahe  nur  kürzere  Wiedergabe  der  Darstellung  Owen's. 

Die  Scaroiden  sind  hier  in  der  Begrenzung  genommen ,  in  welcher 

1  Unverändert  in  der  zweiten  Ausgabe  der  »Legonso,  IV.  l.  p.  22G— 227 
Zeitschrift  f.  wissensch'Zoologie.    XXXII.  Bd.  ^3 
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Bleeker  im  Atlas  Ichthyol,  d.  indes  Neeriandaisesc  tome  I  und  nach 
Ihm  GüNTfiEu  im  »Catalo^iie  of  Fishes«  vol.  IV  diese  Gruppe  nimmt. 

Bleeker,  dem  Günther  auch  hierin  folgt,  theilt  die  Gruppe  in  die  Gat- 
tungen Scaros,  Scaricüthys,  C al lyod o ntichth ys,  Gallyodon 

und  P  s  e u  d  0  s  c  a  r  u Früher  wurden  alle  Gattungen ,  mit  Ausnahme 

d^s  Caüyodoo,  in  eine  Gattung,  Scarus.  zusammengeworfen.  Von  allen 
Gattungen,  Callyodontichihys  allein  ausgenommen,  habe  ich  Individuen 
zur  Untersuchung  gehabt,  und  ich  habe  das  ganze  Material  des  hiesigen 
Museums  durchgegangen.  Es  finden  sich  nicht  geringe  Verschiedenheiten 

zwischen  den  untersuchten  Gattungen,  in  der  Weise  jedoch,  dass  Sca- 
rus, Scarichthys  und  Gallyodon  einander  näher  stehen,  während 

Pseudoscarus  mehr  abweicht.  Zu  meiner  Disposition  haben  folgende 

Exemplare  gestanden:  je  eins  von  Pseudoscarus  superbus, 

Pseudosc.  coeruleus,  Gallyodon  ustus,  Scarus  Catesbyi, 

Sc.  c h  r  y s  0 p  t  e  r u s  und  von  S c.  h  o  p  1  o  m  y  s  t a  x  G  o p  e  ;  zwei  Exem- 

plare von  Sc.  frondosus;  eins  schliesslich  von  Scarichthys  auri- 
tus;  das  ganze  Material,  dessen  Bestimmungen,  mit  Ausnahme  von  Sc. 

hoplomystax,  nach  Günther  gemacht  sind,  habe  ich  aus  dem  hiesigen 
Museum  erhalten,  Sc.  frondosus  ausgenommen;  ausserdem  habe  ich  die 
Scaraspräparate  des  Museums  untersucht.  Für  die  Benutzung  desselben 
bin  ich  Herrn  Etatsrath  Professor  Steenstruf  und  Herrn  Dr.  Lütken  zu 

Dank  verpflichtet. 

Eine  in  dänischer  Sprache  geschriebene,  im  Wesentlichen  mit  dir^ser 
übereinstimmende  Bearbeitung  wird  in  den  «Videnskabelige  Meddeleiser 

fra  den  naturhistoriske  Forening  i  Kj0benhavn((  Jahrg.  1877 — 78  ver- 
öffentlicht. 

I.  Bie  oberen  ScMundknoclien. 

a.  Bei  Scarus. 

Von  den  oberen  Schlundknochen ,  das  heisst  von  den  obersten 

Stücken  der  vier  Kiemenbogenpaare ,  trägt  bei  den  Scaroiden  nur  das 

hinterste  Paar  Zähne.  Wir  werden  im  Folgenden  diese  Knochen  )>die 
oberen  Schlundknochen«  nennen. 

Jedes  der  oberen  Pharyngealia  ist  eine  senkrecht  gestellte,  drei- 
kantige Platte.  Der  etwas  convexe  flache  Unterrand  trägt  die  Zähne. 

Ungefähr  die  hintersten  zwei  Drittel  des  ünterrandes  sind  mit  Zähnen 

bedeckt,  die  in  drei  alternirenden  Längsreihen  geordnet  sind  (siehe 

Fig.  'I),  welche  so  dicht  gestellt  sind,  dass  die  Zähne  dereinen  Reihe 
ein  wenig  zwischen  diejenigen  der  anderen  Reihe  eingreifen.  Die  Zähne 

1)  »Trans,  of  tiie  AmericaD  Phiios.  Soc.  at  Philadelphia«.  Vol.  XIV,  new  -<  ; , 
■187-1.  p. 
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?  inneren  Reihe  ragen  ein  wenig  über  die  Kante  hinaus  und  greifen 

ischen  diejenigen  der  inneren  Reihe  des  anderen  oberen  Schlund- 
;  »chens  ein. 

Alle  Zahne  sind  von  vorn  nach  hinten  zusammengedrückt,  kurz^ 

keilförmig.  Die  Binlerseite  ist  flacij,  die  Vorderseite  länger  und  etwas 
gewölbt.  Die  Zähne  der  inneren  Reihe  srnd  die  breitesten,  die  der 
äusseren  die  schmälsten.  Die  Zähne  dieser  zwei  Beiheo,  besonders  die 

der  äusseren,  sind  ein  wenig  schräg  gestellt,  in  solcher  Weise,  dass  die 
innere  Kante  ein  wenig  vorwärts  gedreht  ist.  Auch  die  Zähne  der  nächst 
äussersten  Reihe  können  schräg  gestellt  sein,  aber  es  ist  dann  die  äussere 
Kante,  welche  am  meisten  nach  vorwärts  steht.  Jeder  Zahn  besteht  aus 

einer  Den ti  nhaube,  von  einer  E  m a  i  1  haube  umgeben,  welche  dicker 

ist  als  die  Dentinhaube.  Die  Pulpa  ist  io  allen  fungirenden  Zähnen  ossi- 
ficirt  und  mit  dem  Knochen  verbunden.  Die  Zähne  sind  mit  einander 

durch  Cement  verbunden.  Vorn  ist  die  Oberfläche  des  Gemen tes 

durch  seichte  Furchen  in  mehrere  Partieen  getheilt^  deren  jede  als  ein 

niedriger  Wulst  einen  Zahn  un^giebt;  deutlich  sah  ich  dieses  bei  Scarus 

Catesbyi.  Hinten  schwinden  diese  Furchen  ,  indem  die  Oberfläche  des 

Cementes  abgenutzt  wird.  —  An  einem  Dünnschliff  wird  man  finden, 
dass  das  Cement  ohne  scharfe  Grenze  in  die  Reinmasse,  welche  die  Zähne 

trägt,  übergeht. 
In  Bezug  auf  das  Abnutzen  der  Zähne  kann  bemerkt  werden,  dass 

am  hintersten  Ende  des  Schlundknochens  die  Zähne  ganz  weggefallen 
,  sind,  so  dass  der  Knochenj  welcher  hier  dicht  und  fest  ist,  entblösst  ist. 

Ein  Paar  der  vorausgehenden  Zähne  in  jeder  Reihe  sind  so  abgenutzt, 
i  dass  das  Zahnbein  und  die  ossificirte  Pulpa  hervortritt;  an  den  übrigen 

;  Zähnen,  der  grössien  Anzahl,  ist  das  Zahnbein  nicht  entblösst;  dagegen 

;  ist  der  Schmelz  abgenutzt  —  mehr  oder  weniger,  je  nachdem  die  Zähne 
!  weiter  nach  hinten  oder  mehr  nach  vorn  sitzen  —  und  die  freie  Kante 
:  des  Zahns  dadurch  abgerundet;  ebenso  ist  das  Cement  zwischen  den 
Zähnen  mehr  oder  weniger  tief  durch  das  Abnutzen  weggetragen.  Es 

^niss  noch  notirt  werden,  dass  das  Hinterende  des  Unterrandes  schräg 
eschnitten  ist;  die  innere  Kante  hat  sich  besser  als  die  äussere  erhal- 

i  ic'Q.  Dieses  hängt  davon  ab,  dass  der  scharfe  Hinterrand  des  Knochens 
1  der  inneren  Kante  mehr  genähert  ist,  diese  also  stützt.  —  Die  zahntragende 
;!  Partie  ist  hinten  ein  wenig  schmaler  als  vorn. 

j       Während  die  zwei  hintersten  Drittel  des  besprochenen  unteren 
convexen  Randes  das  oben  beschriebene  Aussehen  haben  und  von 

|{  Weich theilen  ganz  entblösst  sind,  präsentirt  sich  das  vordere  Drittel  ganz 

1  anders.  Wc^nn  wir  ein  von  V>'i  ichtheilen  gereinigtes,  sonst  aber  unver- 
■iirtes  Präparat  untersuchen,  sehen  wir,  dass  das  sehr  dichte  Cement, 

13* 
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welches,  wie  oben  an-^,  fi'BeD,  die  Zähne  umgiebt  und  ziisammenkittet, 
plötzlich  an  eine  den  d'  spongiöse  Beinpiatte  stösst,  welche  das  vorderste 
Drittel  des  Unten  -^ües  bildet.  Hinten  (dicht  an  den  zusammengekitteten 
Zähnen)  ist  dia  Platte  von  einzelnen  (1  bis  2)  grösseren  Löchern  durch- 

bohrt, in  jedem  dieser  sieht  man  einen  jungen  Zahn  hervorragen,  wel- 
cher noch  nicht  in  Gebrauch  getreten  ist  und  welcher  noch  nicht  durch 

Gement  an  die  anderen ,  fungirenden  Zähne  gekittet  ist ;  seine  Spitze 

(besser :  seine  scharfe  Kante)  ragt  auch  nicht  so  weit  hervor  wie  die- 
jenigen der  fungirenden  ;  er  ist  noch  mit  Zahnsäckchen  umgeben.  Vor 

diesen  grösseren  Löchern  sieht  man  drei  Reihen  kleinerer  alternirender 

Löcher,  welche  in  der  Verlängerung  der  Zahnreihen  liegen.  Die  hinter- 
sten dieser  Löcher  sind  sehr  klein ;  vorn  werden  sie  immer  grösser, 

aber  keines  ist  doch  mehr  als  halb  so  breit  wie  einer  der  Zähne  der  ent- 

sprechenden Zahoreihe. 
Wenn  wir  ein  Präparat,  welchem  die  Weichtheile  noch  aufsitzen, 

untersuchen,  sehen  wir,  dass  die  ganze  dünne  .durchlöcherte  Beinplatte 
an  seiner  Aussenfläche,  die  allervorderste  Partie  allein  ausgenommen, 
mit  einer  dünnen  Membran  bedeckt  ist,  welche  sowohl  das  Periost  als 
die  Mucosa  repräsentirt.  Vorn  verdickt  sich  die  sehr  feine  Membran 

plötzlich  zu  e«nem  dicken  Wulst,  weicher  sich  zurückschlägt,  um  die 
dünnhäutige  Partie  zu  decken  und  zu  schützen ;  unter  dem  Ursprung 

dieses  W^ulstes  finden  sich  die  vordersten,  grössten  der  kleinen  Löcher : 
die  anderen  unter  der  dünnen  Membran. 

Oeffnen  wir  den  vordersten  Theii  des  Schlundknochens ,  so  finden 

wir  drei  Reihen  von  Z  ah n  a n  1  a  g  en  i),  jede  Anlage  von  einem  Zahn- 
säckchen umgeben,  welches  durch  eine  Verlängerung,  die  durch  eins 

der  kleinen  Löcher  hinaustritt,  mit  der  oben  besprochenen  dünnen  Mem- 
bran zusammenhängt.  Dieses  sieht  man  deuthch  in  Fig.  2  für  eine  der 

Zahnanlagen.  Die  vordersten  Anlagen  sind  noch  weich,  un verkalkt; 
einige  auch  deutlich  kleiner  als  die  anderen  (der  Schmelz  noch  nicht 

fertig  gebildet) . 

Ich  habe  solche  Zahnanlagen ,  in  ihren  Zahnsäckchen  eingeschlos- 
sSen ,  aus  dem  grossen  gemeinsam.en  Zahnalveolus  herausgenommen 
und  sie  mit  oder  ohne  Garminfärbung  unteisucht ;  ich  sah  dann  recht 
deutlich,  wie  die  bekannten  cylindrischen  Schmelzzeilen  die  Oberfläche 

des  Zahns  umgaben.  —  Einzelne  dünne  Knochenbalken  verbinden  die 
dickere  Decke  des  Alveoius  mit  dem  dünneren  Boden  [der  spongiösen 

Beinplatte).  ■ —  Es  muss  bemerkt  werden,  dass  sich  vom  Alveoius  zwei 
Höhlangen  über  die  mittlere  und  innere  Zahnreihe  hinstrecken. 

1)  Unter  Zahn  anläge  verstehe  ich  einen  jungen  Zahn  ;  unter  Zah  o,  k  ei  m  das 
zahnproducirende  Organ,  Bindegewebspapille  +  Emailorgan. 
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b.  Bei  Gai  lyodon  uDcl  S*.     "  bthys. 
Bei  Scarus  ist  die  Länge  des  ünterrandes    .  Bezug  auf  die  Breite 

etwas  verschieden.  Das  in  Fig.  i  dargestellte  Exemplar  ist  verhältniss- 
mässig  iangj  andere  (Sc.  hopiomystax)  haben  den  Cnterrand  kürzer. 
€ a  11  y 0 d 0 n  und  Scarichthys  verhalten  sich  gsnz  v^ie  diese , 

c.  Bei  Pseudo scarus. 

Bei  dieser  Gattiing  treffen  wir  dagegen  eine  nicht  geringe  Ab- 
weichung von  den  bei  Scarus  gefundenen  Verhältnissen. 

Der  Unterrand  ist  bedeutend  länger  als  bei  Scarus.  Statt  ,  drei 
Reihen  sind  hier  nur  zwei.  Von  diesen  sind  die  Zähne  der  inneren  Reihe 

5^ — 6  Mai  breiter  als  die  der  äusseren.  Die  Zähne  beider  Reihen  stehen 

ein  wenig  schräg  mit  der  Innenkante  vorwärts  gedreht ;  sie  sind  dem- 
nach mit  der  äusseren  und  inneren  Reihe  bei  Scarus  homolog;  es  ist 

die  mittlere  Reihe  beim  Scarus,  welche  hier  fehlt. 

Die  Form  der  Zähne  ist  wesentlich  wie  bei  Scarus,  doch  so,  dass 

sie  höher  und  schärfer  sind,  und  ihre  freie  (abwärts  gerichtete)  Kante  ist 
stärker  convex.  Die  Zähne  der  inneren  Reihe  sind  an  ihrer  inneren  Seite 

in  eine  kleine  Spitze  ausgezogen,  welche  bei  einigen  Arten  ziemlich  un- 
deutlich, während  sie  bei  Pseudoscarus  coeruieus  sehr  hervortre- 

tend, dornförmig  ist.  Die  Zähne  der  inneren  Reihe  ragen,  wenn  sie  noch 
nicht  sehr  abgenutzt  sind,  länger  hervor  als  die  der  äusseren  Reihe. 

Während  wir  bei  Scarus  sahen,  dass  der  Schmelz  durch  das  Ab- 
nutzen nur  an  einem  Paar  der  hintersten  Zähne  jeder  Reihe  von  der 

Spitze  der  Zähne  Vv-eggenommen  war,  findet  sich  dieses  hier  an  einer  weit 
grösseren  Zahl  von  Zähnen.  An  einem  oberen  Schlundknochen  von  Pseu- 

doscarus coeruieus,  welcher  mir  vorliegt,  finden  sich  11  fungirende 
Zähne  in  der  inneren  Zahnreihe,  1 0  in  der  äusseren ;  der  Schmelz  fehlt 

an  der  Spitze  beziehungsweise  von  acht  und  drei  Zähnen.  In  der  inneren 
Zahnreihe  ist  die  Basis  der  Zähne  bei  dieser  Art  ziemlich  dick,  und  die 

Verhältnisse  präsentiren  sich  sehr  elegant;  an  den  sieben  hintersten 

seilen  wir  einen  Schmelzring  (die  äussere  Seite  des  Ringes  ist  an  den 

j  zwei  hintersten  Zähnen  abgebrochen)  einen  hellbraunen  Dentinring  um- 
;  geben,  diesen  wieder  eine  tief  braune  Insel,  die  ossificirte  Pulpa;  am 
achten  von  hinten  ist  nur  das  Dentin  entbiösst.  Aehnliche  Verhältnisse 

ode  ich  an  anderen  Präparaten. 
Der  gemeinsame  Alveolus  und  besonders  seine  untere  Wand  ist 

r  weit  dünner  und  mehr  spongiös  als  bei  Scarus,  so  dünn,  dass  man 

einem  nassen  Präparat  die  Zahnanlagen  darin  sehen  kann ,  ohne  das 

Messer  gebraucht  zu  haben.   Die  Reihen  kleiner  Löcher,  welche  wir  bei 
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Scaros  besprochen  haben  .iJen  sich  auch  hier,  aber  natürlich  nur 

zwei  Reihen ;  sie  sieh  '  ..cht  so  deoUich  wie  bei  Scarus,  der  grossen 
Spongiosiläl  des  Knoo^ens  wegen;  die  hintersten  der  Löcher  werden 
auch ,  wenigstens  bei  einigen  Pseudoscarusarien ,  mehr  als  bei  Scarus 

ausgewischt.  —  Owen  erwähnt  diese  Löcher  in  seiner  Darstellung  der 
Schkindzähoe  der  Scaroiden  gar  nicht;  dieses  beruht  sicher  darauf,  dass 
dieser  ausgezeichnete  Forscher  wesentlich  nur  die  Schiundknochen  vom 

Pseudoscarus  untersucht  hat  (seme  Figuren  sind  nach  einer  Art  dieser 
Gattung  gemacht) . 

(i .    Bemerkungen  über  die  Entwickln  n  g  der  o  b  e  i'  e  n 
S  c  h 1 u  n  d  z  ä  h  n  e  der  Scaroiden. 

Auf  die  obigen  Thatsachen  gestützt,  glaube  ich,  dass  es  möglich  ist 
eine  Skizze  der  Entwicklung  der  oberen  Schiundzähne,  oder  richtiger 
der  Ersatzzähne,  zu  geben;  denn  die  Entwicklung  der  ersten  Zähne 
kenne  ich  natürlich  nicht;  doch  glaube  ich  nicht,  dass  diese  sich  anders 
verhalten  werden  als  die  Ersatzzähne. 

Durch  die  Untersuchungen  von  Heincke  ̂ )  und  später  von  Qu.  Tomes  -j 
(frühere  Forscher  übergehe  ich  hier),  ist  Folgendes  für  die  Entwicklung 
der  Srsatzzähne  der  Teleostier  festgestellt  worden  : 

Ycm  Epithel  der  Mundhöhle  wächst  ein  Zapfen  in  das  unterhegende 

Bindegswebe  hinein :  ist  er  zu  einer  gewissen  Tiefe  gelangt ,  so  wächst 
vom  angrenzenden  Bindegewebe  eine  Papille  seiner  Spitze  entgegen: 

diese  wird  dadurch  ein  Häubchen  bilden,  welches  die  Bindegewebs- 
papiile  umgiebt.  In  diesem  Häubchen  nehmen  die  der  Papille  nächst 

angrenzenden  Zellen  eine  mehr  oder  weniger  langgestreckte  Cylinder- 
form  an  (sie  waren  schon  früher  etwas  langgestreckt),  werden  Schmeiz- 
zellen  :  dagegen  bildet  sich  bei  den  Teleostiern  niemals  Sterngewebe, 
welches  ja  auch,  wo  es  sich  findet^  für  die  Entwicklung  der  Zähne  eine 

untergeordnete  Rolle  zu  spielen  scheint.  Nachdem  auch  in  der  Binde- 
gewebspapille  histiologische  Veränderungen  stattgefunden  haben,  ist  das 

eigentliche  zahnproducirende  Organ,  der  Zahnkeim  (»toolh-germ«), 
fertig.  Der  Verbindungsstrang  zwischen  dem  Schmelzorgan  und  dem 

Epithel  der  Mundhöhle  kann  persistiren  oder  nicht.  —  Heincke  bemerkt 
für  Esöx,  dass  ein  Schmelzorgan  nicht  nur  vom  Epithel  direci  gebildet 

werden  kann,  sondern  auch  als  eine  Knospe  von  einem  anderen  Schmelz- 
organ —  also  durch  ein  ähnliches  Verhäitniss  wie  bei  der  Büdung  der 

Ersatzzähne  der  Säugethiere, 

ij  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXiO.  1873.  p.  495. 
2)  »Philos.  Trans.«  1876.  Tomes  erwähnt  nicht  und  kennt  also  vertnuthlich  nicht 

die  alteren  und  ausgezeichneten  Untersuchungen  Heikcke's. 
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Der  Zabnkeiiii  (und  der  jonge  Zahn^  die  Zahnanlage)  ist  öfters,  zmn 

Beispiel  bei  Esox,  von  einer  djchteren  Bindegewebsschiciit,  von  emem 
Zahnsäckchen,  umgeben. 

Ich  rnuss  noch  bernerkeBj  dass  wenn  ich  sage,  dass  der  Epithei- 
zapfen  ins  Bindegewebe  hineinwachst,  ich  nicht  meine ,  dass  er  dieses 

•'Iii rc hbo  h rt;  er  schiebt  es  vor  sich  her,  und  das  Bindegewebe  richtet 
Jiierseiis  sein  Wachsthum  nach  demj-eoigen  des  Epithelzapfeos:  es  ist 

in  dieser  Böcksichi  instructiV;  dass  das  Zahnsäckchen  bei  Esox  dem 

^■'■Tidegewebe ,  welches  dem  Epithel  am  nächsten  anliegt  j  ganz  ahnlich 
;  das  Zahnsäckchen  ist  ja  auch,  wie  Beincee  sehr  richtig  bemerkt, 

A'^ntiich  nur  eine  Fortsetzung  von  diesem, 

^^ach  diesen  einleitenden  Bemerkungen  gehen  wir  zu  unserem 
icntiichen  Thema  über. 

Es  wird  aus  der  Beschreibung  erheilen ,  dass  die  hintersten  Zähne 

,::d  der  hinterste  Theil  des  Schlundknocbens^  welcher  hier  eine  Dichtig- 

■t  und  Festigkeit  besitzt,  welche  für  einen  Fiscbknochen  ganz  unge- 
ohnlich  ist,  durch  das  Abnutzen  stets  verzehrt  wird.  Wir  sahen,  dass 

neue  Zähne  immerfort  vor  den  hintersten  der  fungirenden  hervorbrechen, 

und  wir  können  kaum  daran  zweifeln,  dass  das  Cement,  welches  sie 

verbindet,  durch  Ossification  ihrer  Zahnsäckchen,  wie  gewöhnlich,  ge- 
bildet wird,    \¥ir  sahen ,  dass  der  vorderste  Theil  des  Knochens  von 

hr  spongiöser,  ich  könnte  sagen  embryonaler  Beschatfenheil,  ist:  hier 

• achst  zweifelsohne  der  Knochen,  ebenso  wie  er  hinten  abgetragen  wird. 

Wir  sahen  ferner,  dass  die  vordersten  Zahnanlagen  die  jüngsten  waren. 

Dass  diese  vordersten  Anlagen  nach  hinten  rücken,  fest  werden,  dass  sie 
.sich  zu.  fungirenden  Zähnen  ausbilden  und  zuletzt  abgetragen  werden, 
dass  das  kleine  Loch ,  durch  welches  das  Zahnsäckchen  mit  der  dünnen 

Membran  zusammenhängt  ebenfalls  nach  hinten  rückt,  kleiner  wird  odrv 

obliterirt  (wie  bei  einigen  Pseudoscari),  dieses  kann  kein  aufmerksamer 
Beobachter  bezweifeln.  Auch  kann  nicht  bezweifelt  werden,  dass  stets 

neue  Zahnaniagen,  und  diesen  entsprechende  Löchei*,  vor  den  jüngsten 
Zahnanlagen  angelegt  werden.  Wir  haben  nur  noch  zu  entscheiden,  wie 
die  Zahnkeime  angelegt  werden, 

ich  kann  nicht  bezweifeln,  dass  die  kleinen  Löcher  den  Weg 

der  S  c  h  m  e  1  z  0  r  g  a  n  e ,  richtiger  der  E  p  i  t  h  e  1  z  a  p  f  e  n  ,  und 

des  sie  umgebenden  B  i  n  d  e  g  e  w  e  e  s  durch  die  Knochen- 
masse  bezeichnen.  Ich  muss  ferner  annehmen,  dass,  wenn  der 

Epithelzapfen  in  den  gemeinsamen  Alveolus  gekommen  ist,  eine  Binde- 

gewebspapille  ihm  entgegenwächst;  mit  anderen  Worten,  dass  die  Zahn- 
^^twicklung  hier  dieselbe  ist  als  die,  welche  wir  gewöhnlich  bei  den 
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Teleostiern  finden.^  Dor  dass  der  Zahnkeirn  hier  vom  Knochen  einge- 
schlossen wird,  während  er  gewöhnlich  ausserhalb  desselben  liegt. 

Man  wird  gewiss  zugeben,  dass  diese  Hypothese  zu  der  oben  ge- 
gebenen Beschreibung  vortrefflich  passt.  Einen  directen  Beweis  suchte 

ich  mir  zu  verschaffen  durch  Anfertigung  von  Schnitten  aus  einem  ent- 
kalkten Schlundknochen;  ich  erhielt  aber  kein  Resultat  wegen? des 

schlechten  Conservationszustandes  des  Materials.  Dagegen  habe  ich  an 

anderen  der  zahntragenden  Knochen  eine  ähnliche  Untersuchung  ange- 
stellt, weiche  die  obige  Hypothese  ausser  Zweifel  stellt;  hiervon 

mehr  unten. 

Es  ist  oben  bemerkt,  dass  die  zahntragende  Partie  nach  vorn  breiter 
wird;  dieses  tritt  namentlich  an  jüngeren  Individuen  hervor,  ist  eine 
Wachsthumserscheinung. 

II,  Die  unteren  Schlunäknochen. 

a.  Bei  Scarus, 

Die  zahnlragende  Partie  des  unteren  Schlundknochens  ist  eine  vier- 

eckige Platte ,  bei  allen  breiter  als  lang  (bei  einigen  Arten  verhältniss- 
massig  länger,  bei  anderen  kürzer)  und  unbedeutend  schmaler  vorn  als 
hinten,  wo  der  Knochen  zugleich  dicker  und  sehr  spongiös  ist,  während 

er  vorn  ziemlich  dünn  aber  fest  und  dicht  ist;  die  ganze  nach  oben  ge- 
richtete Fläche  ist  mit  Zähneri  bedeckt. 

Die  Zähne  sitzen  in  alternirenden  Querreihen  (ich  finde  solche 

bei  einem  Exemplar  von  Sc.  Catesbyi,  17  bei  einem  anderen  Scarus); 
die  Reihen  sind  leicht  gekrümmt  mit  der  Concavität  nach  vorn.  .Jede 
Reihe  besteht  aus  fünf  Zähnen,  welche  alle  stark  von  vorn  nach  hinten 

zusammengedrückt  sind  (stärker  als  die  oberen  Schlundzähne);  vier  von 
diesen  sind  sehr  breit  (breiter  als  die  oberen) ,  der  fünfte  weit  schmaler 
als  irgend  einer  der  anderen.  Der  freie  Rand  der  Zähne  ist ,  während 
sie  noch  nicht  abgenutzt  sind,  ein  wenig  convex,  die  Hinterseite  ist  ein 

ganz  wenig  kürzer  als  die  Vorderseite  der  Zähne. 

Der  oben  genannte  fünfte  Zahn  sitzt  immer  an  einem  der  Endpunkte 

der  Reihe,  so  dass,  wenn  'mm  BeiGpiei  in  der  vierten  Querreihe  ein 
solcher  kleiner  Zahn  sich  rechts  findet,  dann  ein  ähnlicher  in  der  dritten 

oder  fünften  Reihe  links  sitzt,  in  der  sechsten  wieder  rechts  u.  s.  w. 

Es  wird  aus  der  Darstellung  erhellen ,  dass  man  auch  sagen  kann ,  dass 

sich  zehn  alternirende  Längsreihen  finden ;  die  Zähne  zweier  neben  ein- 
anderstehenden  Längsreihen  greifen  sehr  tief  zwischen  einander  ein; 

die  Zähne  der  vier  mittleren  Längsreihen  sind  breiter  als  die  anderen.  — 
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Alle  Zähne  sind  mit  Cement  z usam mengekittet ;  die  Pulpa  ist  ossificirt 

und  mit  dem  Knochen  zusammengewachsen. 
Vorn  finden  sich  die  am  meisten  abgenutzten  Zähne,  welche  ebenso 

wie  der  Vorderrand  des  Knochens  beständig  abgestössen  werden;  die 
Mitte  des  Vorderrandes  steht  ein  wenig  hervor,  wird  von  einer  senkrecht 

stehenden  Platte  gestützt,  welche  von  der  Unterseite  des  Schlund- 
knochens ausgeht  fo  der  Regel  werden  die  Zähne  abgestössen,  ehe  das 

Dentin  entblösst  ist,  so  dass  es  nur  der  Schmelz  ist,  der  abgenutzt  wird. 

Betrachtet  man  das  Hinterende  des  Knochens,  nachdem  alle  Weich- 
Iheüe  vorsichtig  entfernt  sind,  so  sieht  man  Folgendes  (Fig.  3):  Am 
meisten  nach  oben  die  hinterste  fungirende  Zahnreihe,  unter  ihr  eine 

Querreihe  grösserer  Löcher,  mit  den  Zähnen  der  hintersten  Reihe  alter- 
nirend;  junge  Zähne  stehen  aus  diesen  Löchern  empor;  sie  sind  noch 
nicht  in  gleicher  Höhe  mit  den  voraostehenden  Zähnen ,  und  sie  sind 
noch  nicht  durch  Cement  ao  sie  festgekittet.  Unter  diesen  sieht  man 

eine  Querreihe  von  zehn  langen,  senkrecht  gestellten,  in  ihrem  obersten 

Theile  haibrinnenförmigen  Löchern ;  einige  derselben  sind  durch  einen 
kleinen  Balken  in  zwei  Löcher  getheilt;  unter  diesen  Löchern  wölbt  sich 

der  Knochen  unbedeutend  hervor,  und  am  obersten  Theile  dieser  ge- 
wölbten Partie  sieht  man  mehrere  Löcher  von  einem  etwas  grösseren 

Quermesser  wie  die  langen;  dicht  unter  ihnen  einige  Gruben,  welche 

wieder  grösser  sind.  Alle  Gruben  und  Löcher  liegen  genau  in  der  Fort- 
S  'tzung  der  zehn  Längsreihen  von  Zähnen,  und  bilden  selbst  Querreihen. 

Untersuchen  wir  ein  Präparat,  an  dem  die  Weichtheile  sitzen ,  so 
sieht  man,  dass  die  oberste  Partie  des  Hinterrandes,  welche  von  den 

grossen  Löchern  (mit  den  jungen  Zähnen)  und  von  den  langen  Löchern 

I  durchbohrt  ist,  mit  einer  dünnen ^  straffen  Membran  bekleidet  ist,  wäh- 
;  rend  von  der  abgerundeten  Partie  des  Hinterrandes  ein  dicker,  musku- 

löser Hautwall  entspringt,  welcher  die  dünnhäutige  Partie  überdeckt 

und  beschützt  (vergi.  die  oberen  Schlundknochen) . 
Wenn  man  die  hintere,  dicke  Partie  des  SchlundknocLens  öffnet, 

findet  man  mehrere  Qiierreihen  von  Zahnanlagen  in  Zahnsäckchen  ein- 
f/eschlossen  (welche  leider  sehr  schlecht  ccnservirt  waren) .  Die  Höhle, 

welcher  die  Zahnanlagen  sich  finden,  streckt  sich  ungefähr  bis  an  die 
.Üjtto  des  Knochens,  unter  den  fungirenden  Zähnen  nach  vorn.  Die 

Zahnanlagen  haben  daher  eine  ganz  eigenthümliche  Stellung.  Die  vor- 

rsten,  welche  erst  in  Gebrauch  treten  sollen,  liegen  sehr  schräg,  bei- 
e  horizontal,  mit  der  obersten  Kante  nach  hinten;  diejenigen,  welche 

iter  diesen  sitzen,  nehmen  eine  etwas  weniger  schräge  Stellung  ein, 

luid  die  hintersten,  jüngsten,  die  noch  ziemlich  weich,  unverkalkt  sind, 
laben  eine  beinahe  senkrechte  Stellung.    Die  Zahnsäckchen  sind  an  der 
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hinteren  ¥/arid  befestigt,  und  nacii  der  Äiialogie  mit  den  oberen  Schlund" 
knochen  kann  ich  nicht  bezweifeln ,  dass  sie  durch  die  kleinen  Löchor 
mit  der  dünnen  Membran  an  der  Aussenseite  des  Knochens  zusammen- 

hingen ^) . 

b.  Bei  C  a  11  y  0  d  0  n  und  S  c  a  r  i  c  h  t  h  y  s. 

Bei  dem  von  mir  uctersuchten  G  ailyodon  finde  ich  einen  unteren 
Schlundknochen,  welcher  demjenigen,  welchen  wir  bei  den  Scari  fanden, 

wo  er  verhäitnissmässig  kurz  ist ,  ganz  ähnlich  ist ;  jede  Querreihe  ent- 
hält aber  sechs  Zähne.  —  Bei  Scarichthys  finden  sich  auch  sechs 

Zähne  in  jeder  Querreihe,  von  welchen  der  kleinste,  der  abwechselnd 

am  rechten  oder  linken  Ende  der  Reihe  sitzt,  sehr  klein  ist,  kleiner  als 

der  entsprechende  bei  Callyodon ;  es  ist  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
derjenige,  welcher  bei  Scarus  fehlt;  am  entgegengesetzten  Ende  jeder 
Reihe  sitzt  ein  anderer  Zahn,  welcher  bedeutend  grösser  (breiter)  ist  ah 

jener,  aber  doch  kleiner  als  irgend  einer  der  anderen;  es  ist  derjenige', 
welcher  bei  Scarus  der  kleinste  ist. 

c.  Bei  Pse u do s ca  r u s. 

Bei  Pseudoscarus  ist  die  viereckige  zahntragende  Platte  nicht  wenig 
länger  als  breit;  bei  Pseudoscarus  coeruleus  ist  das  Verhäitniss  ungefähr 

Vi ;  bei  einer  anderen  Art  finde  ich  die  Platte  ein  wenig  kürzer. 
Die  Zahl  der  Zähne  m  jeder  Querreihe  ist  dieselbe  wie  bei  Scarus. 

Die  Form  der  Zähne  ist  aber  eine  etwas  abweichende ;  sie  sind  nicht  so, 

stark  zusammengedrückt,  sie  sind  dicker;  es  findet  sich  mehr  Cement 
zwischen  ihnen.  Bei  Pseudoscarus  coeruleus  lehnen  sie  sich  ziem- 

lich stark  nach  hinten ;  bei  einem  anderen  Pseudoscarus  (einem  Präpa- 
rate im  hiesigen  Museum) ,  findet  sich  dasselbe,  aber  in  weit  geringerem 

Grade.  Die  Hinterseite  ist  nicht  wenig  kürzer  als  die  vordere  und  der 
freie  Rand  der  Zähne  stärker  convex  als  bei  Scarus. 

Während  bei  Scarus  die  ganze  Masse  der  zusammengekitteten  Zähne 

am  unteren  Schlundknochen  wenig  ausgehöhlt  wird ;  ist  hier  die  Aus- 
höhlung grösser,  da  die  zahntragende  Partie  des  unteren  Schlund- 
knochens bedeutend  breiter  ist  als  die  entsprechenden  Partien  der  beiden 

oberen  zusammen.  Durch  das  Abnutzen  werden  ganz  ähnliche  Verhält- 
nisse wie  am  oberen  Schiundknochen  bei  Pseudoscarus  hervorgebracht: 

in  vielen  Zähnen  sieht  man  einen  Schmelzring  einen  Dentinring  um- 
geben, und  diesen  wieder  eine  Insel,  die  ossificirte  Pulpa. 

1 1  Zum  Ueberttuss  kann  loemerkt  werden,  dass  ich  bei  Pseudoscarus  coeru- 
leus, bei  weichem  die  Verhältniase  hier  ganz  ähniich  sind  wie  bei  Scarus,  eine 

deutliche  Verlängerung  vom  Zahnsäckchen  durch  eins  der  kleinen  Löcher  gehen  sab. 



Dk  Ziliiüe  der  Scaroideii, 199 

d.   Die  E  D  l  vv  i  cklun  g. 

Vergleicht  man  den  uDlereo  Schiundknocheii  mit  dem  oberen,  so 

wird  es  nicht  schvvierig  sein,  die  Entwicklung  zu  erkennen;  sie  ist 

wesenthch  dieselbe.  Die  Partie,  welche  mit  den  kleinen  Lochern  ver- 
sehen ist,  ist  an  den  oberen  lang;  am  unteren  sehr  verkürzt. 

Am  unteren  Schlundknochen  werden  immer  vorn  der  Knochen 

und  die  Zähne  durch  das  Abnutzen  weggenommen ;  hinten,  findet  eine 

Neubildung  beider  statt,  An  der  obersten  Partie  des  Hinterrandes  (Fig..  3) 
werden  immer  neue  Knochentheiie  hinzugesetzt ;  dadurch  werden  die 

angrenzenden  kleioeri  Löcher  zu  langen  umgewandelt.  Gleichzeitig  wer- 
den die  Gruben  Löcher,  es  setzen  sich  neue  Theile  an  der  gewölbten 

'  Partie  an,  es  bilden  sich  neue  Gruben  u»  s.  w. 
Die  Zahnanlagen  stehen ,  wie  oben  beschrieben ,  erst  senkrecht, 

später  vvird  ihre  untere  Kante  vorwärts  gedrängt  durch  die  hinter  ihnen 

angelegten  Zähne;  die  obere  Kante  ist  dagegen  festgemacht;  hiervon 
die  schräge  Stellung.  Indem  die  Zähne  hervorbrechen,  stellen  sie  sich 
v^ieder  beinahe  senkrecht. 

Die  erste  Entwicklung  ist  ohne  Zw^eifel  mit  derjenigen  ideniisch, 
welche  oben  für  die  oberen  Schiundknochen  dargestellt  ist. 

III.  Die  ünterkieferzähnö. 

a.  Bei  Scarus. 

Während  das  Dentale  des  Unterkiefers  io  den  meisten  Fischen  ziem- 

lich lang  und  schmächtig  ist,  ist  es  hier  sehr  kurz  und  robust.  An  jün- 
geren Individuen  ist  es  verhältnissmässig  niedriger  als  an  älteren, 

j        Am  oberen  Rande  des  Dentale  finden  wir  eine  Längsreihe  (oder 
wenn  man  will:  eine  Querreih®,  keiner  der  Ausdrücke  ist  ganz  correct) 

w  Zähnen,  zwischen  welchen  Zwischenräume  sich  finden.    Die  Form 

uer  Zähne  wird  aus  der  Fig.  7  erhellen. 
Unter  dieser  Reihe  sehen  wir  an  der  Aussenseite  eine  andere  mit 

derselben  alternirend  und  durch  Cement  mit  ihr  zusammengekittet,  und 

'  unter  ihr  mehrere  (3 — 4)  alternirende  Reihen,  welche  in  derselben  Weise 
•mit  den  über  ihnen  sitzenden  zusammengekittet  sind.  In  einigen  Scari, 

|z.  B.  Sc.  chrysopterus ,  liegt  die  Vorderseite  (oder  ein  Theil  derselben) 
I aller  dieser  Zähne  zu  Tage;  in  anderen  ist  sie  von  emer  dünneren  oder 
I  dickeren  Cementschicht  bedeckt. 

j       Ueber  der  obersten  Reihe  kann  man  öfters  einen  Zahn  sehen ,  wel- 
>| eher  zwischen  den  Zähnen  der  genannten  Reihe  festgekittet  ist;  er  ist 
^'n  Ueberbleibsel  einer  älteren  Reihe  und  gewöhnlich  sehr  abgenutzt. 
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Die  Zähne  sitzen  zugleich  in  ungefähr  senkrechten ,  aiternirenden 

Reihen,  welche  allmäiig  schräger  werden,  wenn  man  sich  von  der  Sym- 

physe entfernt  (siehe  Fig.  5,  m  ist  eine  senkrechte  Reihe,  n  eine  Längs- 
reihe). Die  Zahl  der  senkrechten  Reihen  liegt  zwischen  14  und  17  in 

den  von  mir  untersuchten  Scari ;  die  Anzahl  der  festsitzenden  Zähne  in 

jeder  Reihe  ist  2—4.  —  Es  muss  bemerkt  werden,  dass  die  Zähne  im 
hinteren  Theile  des  Kiefers  kleiner  werden. 

Die  obersten  Zähne  sind  offenbar  abgenützt^  keiner  jedoch  so  viel, 
dass  das  Dentin  entbiösst  ist.  Bei  den  Arten,  wo  nur  die  obersten  Reihen 

kein  Gement  an  der  Aussenseite  haben,  ist  der  Mangel  des  Cements 
durch  das  Abnutzen  hervorgebracht.  Bei  denjenigen ,  wo  allen  Zähnen 

das  Cement  an  der  Aussenseite  fehlt,  ist  offenbar  hier  nichts  gebildet. 

In  der  beschriebenen  von  zusammengekitteten  Zähnen  eingenom- 

menen Partie  (f — h  in  Fig.  5)  fehlen  die  Weichtheile  ganz.  Unter  ihr 
treffen  wir  eine  andere  Partie,  h — a,  welche  mit  einer  dünnen,  Straßen 
Membran  bedeckt  ist.  Unter  dieser  Partie  entspringt  die  Unterlippe, 

welche  wesentlich  nur  die  Partie  b — a,  nicht  die  Partie  f — b  überdeckt. 
Wenn  man  die  Weichtheile  entfernt,  findet  man,  dass  an  der  Partie 

5— a,  vv  '  auch  die  Fig.  5  zeigt,  sich  ganz  nach  oben  Löcher  im  Knochen 
finden,  und  in  diesen  Löchern  junge  hervorbrechende  Zähne.  Wo  die 

Lippe  entspringt,  sehen  wir  eine  Querreihe  von  kleinen  Löchern  und  ein 
wenig  über  ihnen  eine  Reihe  noch  kleinerer  Löcher ,  mit  den  vorigen 
alternirend ;  alle  diese  Löcher  liegen  in  der  Verlängerung  der  senkrechten 

Zahnreihen.  —  In  günstigen  Fällen  wird  man  noch  einige  kleine  Löcher 
oder  Gruben  in  der  Partie  ö — a  finden;  auch  diese  liegen  in  der  Ver- 

längerung der  senkrechten  Reihen. 
Betrachtet  man  einen  Unterkiefer^  dem  alle  Weichtheile  noch  auf- 

sitzen, so  sieht  man,  dass  der  Kiefer  gegen  die  mit  Zähnen  besetzte  obere 

Kante  durch  das  Abnutzen  zugeschärft  ist  und  zugleich,  dass  nicht  nur 
die  kleine  Fläche,  welche  durch  die  Zuschärfung  hervorgebracht  isi, 
sondern  auch  eine  angrenzende  Partie  der  Innenseite  von  Weichtheilen 
entbiösst  ist. 

Fig.  8  stellt  einen  Querschnitt  des  Dentale  von  Scarus  Catesbyj 

dar.  Oben  sieht  man  drei  Zähne,  derselben  senkrechten  Reihe  angehö- 

rig; sie  greifen  mit  der  Spitze  ein  wenig  nach  vorn  von  einander  her- 
vor. Die  Pulpa  ist  ossificirt  und  mit  dem  Knochen  verbunden.  — -  Der 

untere  Theil  des  Knochens  wird  von  einem  grossen  genieinsamen  Alveo- 

lus  eingenommen;  wir  sehen  am  Schnitte  vier  Zahnanlageii  von  Zahn- 
säckchen  umgeben  ,  welche  jedoch  nicht  scharf  von  einander  gesondert 
sind.  Es  muss  bemerkt  werden,  dass  während  die  fungirenden  Zähne 

ungefähr  senkrecht  stehen,  die  ältesten  Zahnanlagen  schräg  liegen,  die 
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jüngsten  dagegen  wieder  senkrecht  stehen.  —  Man  wird  sehen,  dass  die 

Zahnanlage  Nr.  1,  welche  noch  weich  ist,  etwas  vor  Nr.  2  liegt.  Bei  /' 
finden  sich  die  grössten  der  oben  erwähnten  kleinen  Löcher. 

Vergleichen  wir  die  obigen  Thatsachen  mit  denjenigen,  die  wir  für 

die  oberen  Schlmidknochen  fanden,  so  werden  wir  die  schönste  und  ge- 
naueste Analogie  finden.  Was  dort  nach  hinten  sich  wendet,  ist  hier 

nach  oben  gekehrt,  sonst  sind  die  Verhältnisse  wesentlich  gleich.  Dort 

wie  hier  sind  die  Zähne  in  Reihen  geordnet,  die  Längenreihen  der 
Schiundknochen  entsprechen  den  senkrechten  des  iJoierkiefers.  Dort 
fanden  wir  eine  gemeinsame  Zahnhöhle  vor  den  fungirenden  Zähnen, 
hier  eine  gleiche  unterhalb  derselben.  Dort  fanden  wir  die  kleinen 

Löcher  in  der  Verlängerung  der  Längenreihenj  hier  (wo  sie  schneller  ob- 
literiren)  in  der  Verlängerung  der  senkrechten.  Die  Unterlippe  entspricht 
dem  Hautwalle  u,  s.  w. 

Am  Dentale  von  Scarus  Cateshyi  ist  es  mir  gelungen  eine  genauere 

Untersuchung  der  Entwicklung  der  Zähne  anzustellen.  Der  Kalk  wurde 

/ch  zweiprocentige  Chroir;säurelösung ,  welcher  ein  wenig  Salzsäure 

be-gemischt  w^ar,  ausgezogen;  der  Kiefer  wurde  dann  in  Spiritus  gelegt 
und  ich  zerlegte  ihn  aus  freier  Hand  in  Schnitte. 

Die  Fig.  ̂ 10  stellt  einen  Schnitt  des  Dentale  von  Scarus  Catesbyi  dar. 

0,  o'  ist  die  Knochenmasse  des  Kiefers;  bei  e/  sieht  man  einen  leeren 
Raum,  welchen  der  durch  die  Säure  aufgelöste  Schmelz  hinterlassen  hat, 

d  ist  das  Dentin  desselben  Zahnes.  Man  sieht,  dass  der  Alveolus  mit 

Bindegewebe  (r)  ausgefüllt  ist.  Bei  /  sieht  man  eins  der  kleinen  Löcher. 

Die  Schmeizorgane  sind  mit  eo^j  bezeichnet.  Sie  bestehen  bei  Scarus, 

'  Wie  starke  Vergrösserungen  sehr  feiner  Schnitte  zeigen,  ganz  nach  innen 
aus  sehr  langen  Cylinderzellen,  und  nach  aussen  von  diesen  aus  kurzen^ 
rundlichen  Zellen,  die  ebenso  wie  die  Cylinderzellen  mit  sehr  deutlichen 
Kernen  versehen  sind,  mit  anderen  Worten  :  das  Schmelzorgan  ähnelt 

demjenigen  der  bisher  untersuchten  Knochenfische. 

Fig.  I  I  ist  die  Partie  a—'ß  desselben  Präparats  stärker  vergrössert. 
|Vom  Schmelzorgan  eo  geht  ein  Strang  ähnlicher  Zellen  wie  der  im 

^ä^usseren  Theile  des  Schmelzorgans  sich  befindenden ,  erst  durch  das 
Bindegewebe  des  Alveolus  ,  demnach  durch  das  lange  röhrenförmige 

jLoch  in  der  Vorderwand  des  Alveolus.  Den  Strang  habe  ich  dicht  an 
|di«  Oberfläche  hinan  verfolgen  können,  wie  die  Figur  es  zeigt.  An  einem 

jatideren  Präparat  sehe  ich  ihn  bis  an  die  Oberfläche  gehen;  ein  Zu- 
jSam^^enhang  n)it  dem  Epithel  der  Mundhöhle,  welches  übrigens  aus 
ähnlichen  Zellen  besteht,  konnle  ich  nicht  constatiren  ,  da  es  an  der 

i;  Die  Zahiianlagen  sind  ausb:efallen. 
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hetreifeDdeB  Steile  fehlte  i).  Noch  muss  ich  bemerken,  dass  ich  im  ahge- 
biidelen  Stück  den  ganzen  Strang  nicht  an  einem  Schnitte  sah^  sondern 
in  drei  auf  einanderfolgenden :  die  Figur  kann  daher  als  eine  combinirte 
bezeichnet  werden.  In  einem  anderen  Falle  war  der  Strang  in  einer 

Reihe  von  fünf  Schnitten  zu  erkennen,  w^ährend  in  einem  dritten  l'alie 
beinahe  der  ganze  Strang  an  einem  Schnitte  zu  sehen  war.  Wie  in  der 

Figur  angedeutet,  ist  der  Strang  und  das  Schmelzorgan  von  einer  dich- 
teren Bindegewebsscheide ,  dem  Zahnsäckchen,  umgeben.  An  carmin- 

gefärbten  Präparaten  wird  das  Schmelzorgan  und  der  Strang  bräunlich- 
roth  gefärbt;  das  Bindegewebe  wird  roth,  besonders  die  genannte 
Scheide  schön;  die  Beinmasse  tiefroth. 

Halten  wir  diese  Resultate  mit  den  oben  erwähnten  Untersuchungen 

Heincke's  (und  TüMEs'j  zusammen,  so  wird  keiner  daran  zweifele 
können,  d  a  s  s  d  e  r  o  b  e  n  beschriebene  Strang  dem  )>  V  e  r  b  i  li  - 

d  u  n  gs  s  t  r  a  n  g ((  Heincke's  zwischen  dem  S  c  h  m  e  I  z  o  r  g a n  e  und 
dem  Epithel  entspricht:  oder  mit  anderen  Worten,  dass  die  Enl- 
Vvicklung  die  folgende  ist :  Ein  Epithelzapfen  tritt  in  den  Älveolus  durch 
ein  Loch,  welches  in  der  Vorderwand  des  Alveoius  resorbirt  word  ? 
Er  wr„hst,  wandert  an  den  älteren  Zahnkeimen  vorüber  bis  zum  B 

des  Alveoius,  wo  er  sich  weiter  entwickelt.  —  Der  im  Aiv 
findende  Theil  des  Verbindungsstranges  wird  noch  lange  er*!  ̂        :  W  i  - 

dern das  Loch  in  der  Knochen masse  sich  verschlossen  hat. 

Die  älteren  Zahnanlagen  treten  dadurch  in  Function,  dass  die  vor 

ihnen  liegende  Partie  der  Vorderwand  des  Alveoius  durch  Resorption 
weggenommen  wird  (wodurch  die  obersten,  grössten  Löcher,  r/  in  Fig.  5, 

gebildet  w^erden),  während  gleichzeitig  die  Hinterwand  des  Aiveokis 
dicker  wird  und  die  Pulpa  ossiflcirt:  durch  die  Ossißcation  des  Zahn- 
säckchens  wird  Gement  gebildet ,  wodurch  der  Zahn  mit  den  andern  zu 
einem  Mosaik  an  der  Aüssenseite  des  Kiefers  zusammengekittet  wird. 

in  der  oben  gegebenen  Beschreibung  der  Zahoordnung,  welche  nur 
für  grössere  Individuen  gilt,  ist  von  Längsreihen  und  senkrechten  Reihen 

gesprochen.  Man  könnte  auch,  wie  die  Fig.  5  es  zeigt,  von  schrägen 

Reihen  sprechen  (0 — 4  liegen  in  einer  solchen).  Bei  jungen  Exemplaren 

sind  jene  nicht  ausgeprägt ;  dagegen  sieht  man,  wie  Fig.  6  es  zeigt,  deut  - 
lich die  schrägen  Reihen,  welche  mit  der  oberen  Kante  Winkel  bilden, 

die  mehr  spitz  sind  als  bei  den  älteren.  Theüs  deshalb,  tbeiis  der 

verschiedenen  Grösse  der  Zähne  wegen  findet  sich  noch  nicht  die  Regel- 
mässigkeit wie  bei  den  älteren,  aber  man  sieht  leicht,  dass  kein  Sprung 

sich  zwischen  den  in  den  Figuren  5  und  6  abgebildeten  Zuständen 

■1)  Das  Epithel  der  Mundhöhle  ist  \m  Ganzen  schiecht  conservirt,  findet  sich  nur 
noch  in  Vertiefungen. 
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findet.  —  Sporen  derselben  Verhältnisse  wie  bei  den  jungen  finden  sich 
bei  mittelt^rossen  lodividueii. 

b.  Bei  Callyodon. 

Im  hiesigen  Museum  finden  sich  ausser  dem  Siück,  welches  zu 

meiner  Disposition  gütigst  gestellt  wurde,  nur  zwei  Exemplare  des 

Callyodon ;  alle  zur  Art  C.  ustus  gehörig,  16 — 18  cm  lang.  In  Bezug 
auf  das  Dentale  ähneln  diese  Individuen  den  jungen  Scari,  nur  nähern 

sich  die  scbr?1gen  Reihen  noch  mehr  der  Horizontale ;  ich  bin  der  An- 

nahme geneigt,  dass  selbst  die  erwachsenen  Callyodontes  —  die  meinigen 
waren  gewiss  nicht  erwachsen  —  niemals  dasjenige  Verhältniss  dar- 

bieten w^erden,  welcbes  wir  bei  den  erwachsenen  Scari  fanden;  mit 

nnderen  Worten,  dass  die  sogenannten  senkrechten  Reihen  niemals  aus- 
;>ri1gt  werden ,  und  dass  die  schrägen  immer  sehr  spitze  Winkel  mit 

dem  oberen  Rande  des  Dentale  bilden. 

c,  BeiPseudoscarus. 

Das  Dentale  des  Unterkiefers  ist  hier  noch  kurzer  als  .hei  Scarus; 

der  zahntragende  Theil  des  Oberrandes  beider  Deotalia  zusammen  bildet 
sehr  nahe  einen  Halbcirkel. 

Die  »kleinen  Löcher«  liegen  hier,  wie  die  Fig.  12  es  zeigt,  viel 
weiter  unten  am  Knochen  als  bei  Scarus.  Der  unterste  Theil  der  äusseren 

Oberßäche  des  Unterkiefers  ist  zurückgezogen  im  Verhältniss  zum  oberen 
Theil;  eine  kleine  schräge  Fläche  verbindet  beide;  auf  dieser  finden  wir 

die  genannten  Löcher  (/).  Wir  kommen  aber  jetzt  zu  einem  Verhältniss, 
in  welchem  die  von  mir  untersuchten  P s  e  u  d  o  s c  a  r  u  s  -Arten  sehr  von 

Scarus  abweichen.  Während  wii  nämlich  in  dieser  Gattung  sahen, 
dass  die  Partie,  welche  zwischen  den  deutlichen  kleinen  Löchern 

(bei  Pseudoscarus  sind  diese  die  einzigen,  die  sich  finden)  und  der  mit 
zusan5mens;ekitteten  Zähnen  bedeckten  Partie  liegt,  mit  einer  dünnen 

Membran  (Mucosa  -f-  Periost)  bedeckt  war,  finden  w  i  r  h  i  e  r ,  dass  der 
Knochen  an  der  genannten  Partie,  welche  hier  grösser  ist ,  u n - 

bedeckt  liegi^j.    Oben  wird  diese  Knochenfläche,  welche  schön 

1)  Zu  Obigem  muss  jedoch  Folgendes  bemerkt;  werden  :  Bei  Ps.  siiperbus  ist 
untere  Theil  der  oben  ais  Mnbedcckt  bezeichneten  Knochenfläche  mit  einer 

dünnen  unverkalkten  Membran  von  stark  (ibrillärem  Bindegewebe  bedeckt.  Weiter 
nach  oben  verkalkt  diese  Membran.  BeiPs.  coeruleus  tritt  diese  Verkalkung  früher 
ein,  so  dass  die  »unbedeckte«  Knochenfläche  hier  wirklich  ganz  unbedeckt  isi.  Die 
durch  die  Verkalkung  dieser  Bindcgewcbsmembran  hervorgebraclite  Kntu'honmasse, 
die  natürlich  sehr  dünn  ist  und  nur  an  sehr  feinen  SchniMed  udi)  Dünnsc^hllflen  zu 
Studiren,  ist  mehr  fibrillar  als  die  übrige  Knochenmasse,  (iie  iii  rigens  rsuch  nichi 
ohne  Fibrülen  ist,  und  ihr  mangelt  ganz  jede  Spur  HAVERSScher  Canäle;  sie  ist  nicht 
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glänzend,  wie  pojirt,  ist,  abgeoutzt;  über  diese  abgeKutzte  Partie  tritt 

das  Cement  hervor ;  es  ist  hier  leicht  kenntlich  durch  sein,  ich  darf  viel- 
leicht sagen  stearinartiges,  ganz  dichtes  Aussehen  (hiervon  mehr  unten). 

Ganz  nach  oben  treten  endlich  die  Zähne  selbst  hervor,  in  Längs-  (Quer-) 
Reihen  und  in  senkrechien  Reihen  geordnet ;  es  ist  hier  nicht  eine  ein- 

zelne Längsreihe,  welche  den  Rand  bildet;  dieser  wird  von  Zähnen  ver- 

schiedener Längsreihen  zusammengesetzt  (siehe  Fig.  12).  —  Es  findet 
sich  keine  Spur  von  Löchern,  welche  denjenigen  ent- 

sprechen, die  in  der  Fig.  5  bei  g  abgebildet  sind. 
Nachderft  wir  den  Knochen  von  aussen  betrachtet  haben,  gehen  wir 

zur  Üntersuchung  einiger  Schnitte  über. 
Die  Fig.  13  giebt  ein  genaues  Bild  eines  Schnittes  des  Unterkiefers 

eines  grösseren  Pseudoscarus ;  ganz  nach  oben  ist  der  Schnitt  ein  wenig 

schief;  sechs  Zähne  sind  durchgeschnitten.  Die  nackte  Knochenober- 

fläche streckt  sich  von  ein  wenig  über  /'  bis  an  den  vierten  oberen  Zahn ; 
nach  Innen  liegt  deutlich,  scharf  gesondert  eine  Ceoi enl- 
scbicht  (c);  sie  glänzt  am  Schnitte  stärker  als  die  Knochenmasso ,  ist 

auch  mehr  gelblich;  sie  ist  von  einem  einzelnen  HAYERs's^hen  Canale 
dorchgezogen  (dieser  ist  nicht  gezeichnet) .  Die  verknöcherte  Zahnpulpa 

geht  ohne  Grenze  in  den  Kieferknochen  über;  das  Cement  an  der  Hinter- 
seite der  Zähne  ist  dem  Ange  nicht  recht  deutlich  gesondert,  T  ist  die 

schräge  Fläche,  an  w^elcher  die  Löcher  sich  finden;  der  Alveolus.  — 
Man  wird  aus  derselben  Figur  sehen ,  dnss  die  Zähne  ein  wenig  vor 
einander  übergreifen. 

Bei  Betrachtung  des  nebenstehenden  Holzschnittes  (p.  205) ,  der  nach 
einer  liiit  dem  Prisma  ausgeführten  Zeichnung  eines  Dünnschliffes  vom 
Dentale  des  Pseudoscarus  coeruleus  gemacht  ist,  bemerken  wir.  dass  die 
Zähne  hier  nicht  vor  einander  übergreifen,  sondern  dass  sie  ineinander 

geschachtelt  sind;  finden  ferner  den  reducirten  Zustand  des  Dentins  ((/), 

welcher  später  besprochen  wird;  und  sehen  schliesslich^  dass  das  Ce- 

ment (c)  sowohl  gegen  die  äussere  W  a  n  d  (o)  des  K  i-e  fers  als 

gegen  die  innere  (o')  m i t  e i n  e m  vollkommen  scharfen  G o n - 
tour  abgesetzt  ist.  Dieser  Contour  ist  jedoch  nicht  ganz  comtinuir- 
lich ;  an  einigen  Stellen  sehen  wir  eine  Unterbrechung ;  hier  stehen  die 

HAVERs'schen  Ganäle  des  Cementes  mit  denen  der  Knochenmasse  in  Ver- 
bindung. Oben  sehen  wir  das  Cement  an  der  Oberfläche  hervortreten. 

Aus  den  obigen  Thatsachen  schliessen  wir  wie  folgt:  Während 
die  Zähne  bei  Scarus  durch  die  Vorderwand  des  Alveolus  hervor- 

scharf vom  übrigen  Knochen  gesondert,  v^^ird  gefärbt  wie  dieser  und  lässt  sieb 
schleifen. 
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brechen,  werden  sie  bei  P s e u d o s c a  r u s  an  der  I d  n e n  f  1  a c h e 
dieser  Vo  r  der  wand,  weiche  hier  aussen  nackt  ist,  durch 

C  e  ni  en  tbi  I  du  iig  festgekittet;  sie  brechen  also  gar  nicht  her- 
vor.- Nur  wenn  die  Vorderwand  durch  das  Abnutzen  vveegenommcn  ist, 

^:^>mmt  das  Genaenl  zum  Vorschein.  —  Dieses  sehr  interessante  Phäno- 
i?  findet  man  nicht  mit  einem  Worte  in  der  Literatur  erwähnt. 

Der  Boden  des  Älveolus  und  der  Theil  rler  Vorderwarid ,  welcher 
unterhalb  der  kleinen  schrägen 

Fläche  liegt,  besteht  aus  einer 

Knochenmasse,  welche  mit  gros- 
sen senkrechten  oder  richtiger 

schwach  gekrümmten  Hävers- 

•  sehen  Canälen  versehen  ist  ;  die 
feinen  Knochencanälchen  (canali- 
ciili  ossiuni),  weiche  sich  in  die- 

v;  Theil  der  Knochenniasse 

iuiden^  stehen,  wenigstens  theil- 
weise,  winkelrecht  auf  die  Ganäle, 
und  diese  Knochenmasse  be- 

kommt dadurch  ein  etwas  den- 

tinartiges Aussehen  ;  ausser  den 

senkrechten  HAVERs'schen  Ganä- 
len  finden  sich  nur  wenige  andere. 
Unten,  am  untersten  Bande  des 

Kiefers,  setzen  sich  neue  Knochen- 
iheilchen  hinzu,  während  sich 

gleichzeitig  der  Alveolus  tiefer 
hinab  gräbt.  Es  findet  ferner 

eine  beständige  Neubildung  der 
»kleinen  Löcher«  statt,  und 

gleichzeitig  werden  auf  der  schrä- 
gen Fläche  iieue  Knochentheil- 

chen  hinzugefügt,  wodurch  die 
glanzende  Fläche  erneuert  und 

die  älteren  kleinen  Löcher  zugestopft 
an  der  schrägen  Fläche  abgesetzt  wird  und  welche  die  Löcher  verstopft, 
hat  einen  ganz  anderen  Charakter  als  die  oben  erwähnte;  sie  ist  nämlich 

mit  einem  Netzwerk  HAVERs'scher  Ganäle  versehen.  An  günstigen  Schnit- 
ten kann  man  daher  sehen,  wie  die  Aus'senwand  des  Alveolus  oberhalb 

der  schrägen  Fläche  von  I^nochenpartien  desseli)en  Gharakters  wie  die 

Bodenpartie  besteht,  welche  von  einander  durch  Partien  (zugestopfte 

Holzschnitt  I. 
Theil  eines  Dimnschliffes  aus  dem  Dentale 
von  Pseudoscarus  coeruleus.   c,  Cenient, 

d,  Dentin,  e,  Schmelz,  o,  Knochen. 

Vierden.  Die  Knochenmasse,  weiche 

Zeitschrift  r.  ■>vi.sse!ifieli.  Zo..ioc<iL-.  XXXJI.  lld, 
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Löcher)  mit  sebr  ramificirteri  llAVER.s'sclien  Ganälen  gesondert  und  an  der 
Äussenseite  mit  einer  äholiciheD  Koochenschicht  bedeckt  sind;  der 

Schriiii  nmss^  aber,  ö.m  dieses  schön  zu  zeigen,  durch  eine  senkrechte 

Eeihe  verstopfter  Löcher  gehen;  diese  sind'hämlich  so  dicht  placirt,  dass 
ein  Schnitt,  welcher  ein  wenig  schief  ist,  nichts  zeigen  wird ;  der  grössere 

Theil  der  Yorderwand  besteht  aus  dieser  secundär  gebildeten  j  ver- 
stopfenden und  deckenden  Knochenniasse. 

Bei  den  ineislen  Pseudoscari,  welche  ich  gesehen  habe,  greifen 
die  Zähne  in  zwei  nebeneinanderstehenden  senkrechten  Reihen  nicht 

sehr  tief  zwischen  einander  ein  ;  doch  ist  das  nicht  der  Fall  bei  grossen 

Exemplaren,  und  ich  sehe  deshalb  darin  eine  Jugenderscheinung :  das 
Verhalten  bei  den  älteren  Thieren  zeigt  die  Figur  12. 

Eine  Untersuchung  des  entkalkten  Unterkiefers  von  Pseudosc. 

superbiis  zeigte  mii^,  was  die  Entwicklung  der  Zähne  betrifft,  ganz  die- 
selben Verhältnisse  wie  beim  Scarusunterkiefer;  die  Stellung  der  Zahn- 

anlagen  war  dieselbe  u.  s.  w.  Es  fanden  sich  jedoch  weit  mehrere 
Zahnanlagen ,  welches  nach  der  grossen  Zahl  der  befestigten  Zähne  zu 
erwarten  war. 

Die  oben  gegebene  Darstellung  gilt  für  die  Pseudoscarusarten,  welche 

im  hiesigen  Museum  sich  finden,  und  nach  den  »systematischen a  Be- 
schreibungen und  Abbildungen  muss  ich  annehmen ,  dass  sie  für  die 

grössle  Zahl  der  Pseudoscari  gilt.  Sie  ist  aber  nicht  für  alle  gültig,  wie 
ich  aus  den  Bemerkungen  sehe,  die  Owen  von  den  Zahnverhältnissen 
des  »Scarus  muricatus«  mittheilt;  welcher  nach  der  Eintheilung 

Bleeker's  zu  P s  c  u  d  0  s  c  a  r  US  gehört  .  Owen  sagt  von  der  Aussenwand 
des  Äiveolus  (sowohl  im  Zwischen-  als  im  Unterkiefer) :  »It  is  someti- 
raes,  as  in  Scarus  muricatus,  perforated  by  numerous  smail  fora- 
mina,  ihrough  which  foramina,  in  the  recent  fish,  processes  of  the  exter- 
nal  periosteura  are  continued  to  the  analogous  membrane,  lining  the 

denligeroiis  cavity,  and  forming  the  capsule  of  each  denticle«,  und  aus 

■einer  Figur  (übrigens  das  Intermaxillare  darstellend)  ist  es  ersichtlich, 

dass  die  »small  foramina«  über  die  ganze  Aussenfläcbe  des  Kiefers  zer- 
sireui  sind,  bis  zu  den  zusammengekitteten  Zähnen  hinauf  (hinab).  Er 
erwähnt  ferner,  dass  in  der  Aussenwand  Löcher  resorbirt  werden,  durch 

welche  die  jungen  Zähne  hervorkommen,  um  mit  den  schon  zusammen- 
gekitteten  ,  die  eine  tubereulirtf^.  Oberfläche  an  einem  grossen  Theil  der 
Aussenfläche  des  Knochens  bilden,  zusammengekitlet  zu  werden,  —  Man 

'!)  Dass  die  Beslimmung  Owen's  richtig  ist,  oder  dass  es  wenigslens  ein  Pseudo- 
scarus  gewesen  ist,  den  er  vor  sich  gehabt  hat,  kann  ich  nach  Allem,  was  vorliegt, 
nicht  bezweifein. 

2)  Odonlography,  p.  H5. 
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wird  sehen j  dass  diese  Art  io  den  Zahnverhältnissen  des  Unterkiefers 

sehr  den  echten  Scari  ähnelt;  die  Kiefer  sind  a{3er  wie  bei  den  übrigen 
Pseudoscarusarten  mit  weit  mehreren  Zähnen  versehen  als  bei  den  Scari. 

Owen  ̂ )  sagt ,  auf  eine  Figur  eines  Durchschnittes  des  Unterkiefers 
von  Pseudoscarus  muricatus  verweisend,  dass  die  Zähne  senkrecht  an 
der  äusseren  Oberfläche  des  Kiefers  stehen.  Die  Zähne  des  von  ihm 
untersuchten  Pseudosc.  muricatus  haben  aber  offenbar  dieselbe  Form 

und  Stellung  wie  bei  den  von  mir  untersuchten  alten  Pseudoscari.  Eine 

Vergleichong  meiner  Fig.  13  eines  solchen  älteren  Pseudoscarus  mit  der 

Fig.  8  eines  echten  Scarus  wird  zeigen,  dass  die  Stellung  der  Zähne  bei 

beiden  Gattungen  dieselbe  ist;  bei  beiden  w^enden  die  Zähne  die  Spitzen 
aufwärts,  bei  beiden  stehen  sie  ungefähr  senkrecht  wie  gewöhnlich  bei 

den  Fischen,  nicht  horizontal,  wie  man  nach  der  Angabe  Owen's  ver- 
niuihen  müsste;  der  Irrthum  Owen's  beruht  darauf,  dass  er  nicht  die 
echten  Scari  untersucht  hat;  seine  ganze  Darstellung  der  Zahnverhäll- 
nisse  beiden  Scaroiden  ist  wesentlich  nach  Pseudoscarus  muri- 

catus gemacht. 

lY.  Der  Zwisehenkiefer. 

a.  Bei  Scarus. 

Der  Zwischenkiefer  ist  wie  das  Dentale  sehr  kurz  und  robust.  Die 

Zähne  sind  denen  des  Unterkiefers  ähnlich  (siehe  Fig.  2^) .  Dem  Rande 
des  Kiefers  entlang  haben  wir  hier  wie  dort  eine  Reihe  von  Zähnen  mit 

Zwischenräumen  und  oberhalb  (dort  unterhalb)  dessen  an  der  Aussen- 
seite  sieht  man  die  Vorderflächen  einer  zweiten  alternirenden  Zahnreihe. 

Andere  Längs-  (Quer-)  Reihen  von  Zähnen  als  diese  zwei  erblicken  wir 
nicht,  wenn  wir  das  Aeussere  des  Kiefers  betrachten,  bei  irgend  einer 
der  untersuchten  Scanisarten.  Oberhalb  dieser  Zahnreihen  finden  wir 

wie  am  Unterkiefer  des  Pseudoscarus  eine  nackte,  glänzende 

Knochen  fläche:  oberhalb  dieser  entspringt  die  Oberlippe.  Cement 
werden  wir  kaum  durch  eine  Untersuchung  des  x4eusseren  des  Kiefers 

finden;  wie  unten  nachgewiesen  werden  soll,  findet  es  sich  doch,  sogar 
sehr  deutlich  entwickelt. 

Ausser  den  oben  erwähnten  Zähnen  ,  deren  Stellung  sehr  regel- 
mässig ist,  finden  sich  noch  einige  andere.  Bei  den  meisten  von  mir 

untersuchten  Arten  finden  sich  ein  wenig  oberhalb  des  hintersten  Theils 
der  unteren  Kante  vom  Intermaxillare  ein  oder  zwei  nach  hinten  gerichtete 

»Eckzähne«.  Ausser  diesen  finden  wir  am  S  y  m  ph  vsenran  d  e  ein 

1)  1.  c.  p.  H3.  Taf.  XLIK,  Fig.  3. 

14* 
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oder  zwei  abwärts  mid  mcdianwärts  gerichtete  Ztlhne,  die  bei  einigen 

sebrkleiD  sind,  beiandereo  w^ohl  entwickelt.  Bei  Scaros.  hoplomystax 
fiodei  sich  noch  ein  abwärts  und  vorw'ärls  gerichteter  Zahn  zwischen 

dem  Sympbysialzahn  und  dem  Eckzahn ;  sowohl  er  als  auch  der  Eck- 
zahn sind  hier  ziemlich  gross. 
An  der  Hinterseite  des  Intermardilare  finden  W'ir  ebenso  wie  am 

Üoterkiefer  eine  zugeschärfte  Fläche  und  oberhalb  (dort  unterhalb)  dieser 
eine  nackte  Knochenfläche. 

Die  Verbindungsstränge  zwischen  den  Schmelzor- 

ganen  ünd  dem  Epithel  der  Mundhöhle  gehen,  w'ie  eine  Unter- 
suchung des  decalcificirten  Zwischenkiefers  von  Sc.  chrysopterus  mir  es 

zeigte,  durch  die  Hinter  wand  des  Alveolus;  doch  gilt  diei^es 

nicht  für  die  Symphysialzähne  (direcl  beobachtet)  und,  wie  ich  vermuthe, 
auch  nicht  für  die  Eckzähne,  wo  sie  durch  die  Vorderwand  gehen ;  man 

wird  demgemäss  an  der  äusseren  Seite  des  Kiefers  nur  oberhalb  dieser 
Zähne  die  »kieinen  Löchera  enden;  solche  finden  sich  aber  in  grosser 
Zahl  an  der  Innenseile  des  Kiefers,  doch  gewöhnlich  nicht  sehr  deutlich, 

ich  sah  durch  jene  Untersuchung  sehr  schön,  was  ich  nicht  am  Dentale 
sah,  die  erste  Anlage  des  Schmelzorgans  als  einen  von  Bindegewebe 

umgebenen  Epithelzapfen ,  welcher  mit  der  Oberfläche  in  Verbindung 

stand  und  io  eine  Verliefung  der  Hinterwand  hineinragte.  Diese  Epithel- 

zapfen (siehe  die  Figuren  18  u.  19),  von  welchen  ich  mehrere  in  verschie- 
denen Stadien  gesehen  habe ,  fanden  sich  an  der  Grenze  zwischen  der 

nackten  und  bekieideten  Partie  der  Hinterseite  des  Kiefers;  es  ist  der 

Notirung  werth,  dass  an  dieser  Stelle  ein  Hautvval!  sich  findet,  w-elcher 
über  die  nackte  Partie  sich  hinabwälzt. 

Die  erste  Entwicklung  der  Zähne  des  Intermaxillare  ,bei  Scarus 
unterscheidet  sich  demnach  von  den  Dentalezähnen  dadurch,  dass  die 

E  p  i  t  h  e  1  z  a  p f  e  n  f  ü  r  a  1 1  e  Z  ä  h  n  e ,  d  i e  E  ck  z  ä  h  n  e  und  d  i  e  S  y  m - 
physial Zähne  allein  ausgenommen,  welche  sich  wie  die 
Zähne  des  Dentale  verhalten,  in  den  Alveolus  durch  die 
H  i  n  t  e  r  w  a  n  d  desselben  hineinwachsen. 

Der  nebenstehende  Hoizschoit  (p.  '^09)  ist  mit  dem  Prisma  räch 
einem  sehr  feinen  Dünnschliff  der  Kante  des  Intermaxiflare  von  Sc.  Gaies- 

byi  gezeichnet.  Der  Schnitt  ist  durch  drei  Zähne  gegangen,  der  eine  der- 
selben (der  nächst  obere)  ist  nur  gestreift  worden,  so  dass  der  Schnitt 

nur  durch  den  Schmelz  gegangen  ist;  am  obersten  Zahn  ist  der  Schmelz 

stark  abgenutzt;  was  uns  hier  besonders  wichtig,  ist,  dass  man  sowohl 
an  der  äusseren  Seite  als  an  der  inneren  des  unteren  Zahns  eine  deutliche 

Gementschicht  sieht,  welche  wieder  sow^ohi  an  der  Innen-  als  an  der 

Aussenseite  eine  Schicht  echter  Knochensobstanz  (o',  o)  über  sich  hat. 
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Das  Geoient  ist  nicht  nur  deutlich  der  Knochenroasse  gegenüber  abge- 
setzt, sondern  es  zeigt  eine  Verschiedenheit  der  Striictiir,  welche 

genau  derjenigen  entspricht^  welche  Kölliker  in  seiner  »Gewebelehre c 

(5.  Aufl.,  1867,  p.  371)  für  den  Menschen  angiebt :  die  Knochenkörper- 

chen  1)  und  die  HAVERs'schen  Ganäle  des  Cements  senden  w  eil  zahl- 
reichere und  mehr  ramificirte  Knochencanälchen  (Canaliculi  ossium)  als 

die  umgebende  echte  Beinsubstanz  aus.  Es  wird  aus  der  Figur  ein- 
leuchten, dass  es  schwierig  ist,  das  Cemeot  durch  eine  Oberflächenunter- 

suchung zu  finden;  es  ist  sehr  wenig  entblösst.  —  Die  Zähne  greifen 
nicht  wie  im  Unterkiefer  an  einander 

vorüber,  sind  aber  wie  in  einander  ge- 

schachtelt, wenn  auch  nicht  so  ausge- 
prägt wie  die  Zähne  im  Unterkiefer  der 

jungen  Pseudoscari.  —  Es  kann  be- 
merkt werden,  dass  in  jeder  senkrech- 

ten Reihe  von  Zähnen  nur  1  Zähne 

befestigt  sind. 
Wie  man  sehen  wird,  brechen 

die  erwähnten,  die  zahlreichsten, 
Zähne  des  Zwischenkiefers  bei 

Scarus,  ebenso  wenig  wie  die 

Unterkieferzähne  bei  Pseudo- 
scarus  durch  die  Wände  desAi- 

veolus  hervor;  werden  aber  an 

sie  durch  Cement  festgekittet. 

Dagegen  brechen  dieSymphy- 
sialzähne  und  die  Eckzähne 

durch  die  Vorderwand  des  Al- 

veolus  hervor,  nicht  durch  die 
nackte  Partie,  sondern  durch  die  mit 

Weichtheilen  bedeckte;  später  sitzen 

sie  natürlich  in  der  nackten  Partie,  in- 
dem die  Ausbruchssteile  ihre  Be- 

schaffenheit ändert. 

Bei  den  jungen  Scari  findet  sich  am  Intermaxillare  ein  ähnliches 
Verhältniss  in  der  Zahnordnung  wie  am  Dentale  :  Die  Längsreihen  und  die 

senkrechten  Reihen  sind  nicht  ausgeprägt,  dagegen  sieht  man  deutlich 
schräge  Reihen,  welche  ziemlich  spitze  Winkel  mit  der  unteren  Kante 

\]  Sowohl  im  Cement  als  in  der  echten  Knochenmasse  finden  sich  bei  Scarus  , 
wenn  auch  kleine,  Knochenkörperchen,  was  ich  im  Gegensatz  zu  Kolliker  (Verh.  d. 
phys.-raed.  Geseilsch.  zu  Würzburg.  i859.  IX)  behaupten  nuiss. 

Holzschnitt  II. 

Theil  eines  Dünnschliffes  aus  dem 
Interraaxillare  von  Scarus  Catesbyi. 

c,  Cement,  d,  Dentin,  e,  Schmelz, 
0,  Knochen. 
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bilden.  Eine  Aenderiing  der  Bicbtuiig  der  schrägen  Reihen,  so  dass  der 

Wiokel  mit  der  unteren  Kante  grösser  wird,  während  gleichzeitig  die 
Zähne  mehr  gleich  gross  werden,  wird  die  bei  den  grösseren  sich  findende 

Hegelmässigkeit  herstellen.  Dr.  Gunther  berührt  in  seiner  Gattungsdia- 
gnose  von  Scares  dieses  Verhäitniss  mit  folgenden  Worten  (Catalogiie  of 

Fishes.  IV,  p.  208) :  »Anterior  teeth  soldered  together,  arranged  in  quin- 
ciincial  order  in  mature  specimens,  and  in  oblique  series  in  young  ones«. 

b.  Bei  Pseudoscarus. 

Der  Rand  des  Zwischenkiefers  greift  über  den  Rand  des  Unterkiefers 
hinaus ;  bei  Scarus  umgekehrt. 

In  den  Zahn  Verhältnissen  findet  die  vollkommenste  üebereinstim- 

mung  zwischen  dem  Intermaxillare  und  dem  Dentale  statt,  so  dass  eine 

Beschreibung  überflüssig  wird.  Nur  muss  bemerkt  werden ,  dass  sich 

hier  oft  ähnliche  »Eckzähne«  wie  bei  Scarus  finden  (die  auch  hier  »her- 
vorbrechen «,  was  die  anderen  Zähne  nicht  thun),  und  dass  die  kleinen 

Löcher  sich  alle  an  der  Vorderseite,  ebenso  wie  am  Dentale,  finden. 

Eine  mikroskopische  Untersuchung  gab  ganz  dieselben  Resultate  wie 
beim  Dentale. 

c.  Bei  Callyodon  und  Scarichthys. 

Aus  dem  Obenstehenden  wird  es  einleuchten ,  dass  die  Zahnver- 
hältnisse im  Zwischenkiefer  der  Scari,  von  denjenigen,  welche  im 

Zwischenkiefer  der  Pseudoscari  obwalten,  nicht  wenig  verschieden 

sind,  indem  die  Mehrzahl  der  Schmelzorgane  der  Zähne  (richtiger  der 

Epithelzapfen)  bei  jenen  in  den  Alveolus  durch  die  Hinterseite  des  Kiefers 
hineindringt,  bei  diesen  durch  die  Vorderseite.  Aber  das  Studium  des 

Intermaxillare  von  Galiyodon  weist  eine  Zwischenform  zwischen  bei- 
den auf.  Das  Intermaxillare  bei  dem  von  mir  untersuchten  Ca  1  lyodon 

ustus  ist  ein  Scaruszwischenkiefer,  wo  die  Symphysial- 
zähne  zahlreicher  (3—5  in  jedem  Kiefer)  und  grösser  sind  und 

nicht  nur  am  Symphysialrande  siizen,  sondern  auch  auf  der  angrenzen- 

den Partie  der  Ausenseite  des  Kiefers  ;  diese  Zähne  w- erden  ebenso 
wie  die  Sym  physialzähne  des  Scarus  von  der  Vorder- 

fläche des  Kiefers  entwickelt  und  brechen  durch  diese 

hervor;  ebenso  wie  bei  Scarus  können  Eckzähne,  welche  sich  wie 
bei  diesem  verhalten;  sich  finden.  Die  anderen  Zähne  des  Kiefers  sitzen 

in  schrägen  Reihen ,  wie  beim  jungen  Scarus ,  die  Reihen  bilden  aber 

noch  spitzigere  Winkel  mit  dem  Unterrande  als  bei  diesem  (siehe  Fig.  23); 
diese  Zähne  werden  von  der  Hinterseite  des  Kiefers  ent- 

wickelt, unterscheiden  sich  aber  von  den  entsprechen- 
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den  des  Scarus  dadurch,  das^^  sie  durch  die  Hinterwand 
des  Älveohis  b er vorbrecheL. 

Aus  demObeostehenden  wird  es  einleuchten,  dass  die  Z  wische n- 
k  i  e  f  e  r  z  ä  ii  n  e  von  P  s  e  u  d  o  s  c  a  r  u  s  den  S  y  m  p  h  y  s  i  a  I  z  ä  h  n  e  n 
(und  Eckzähnen)  von  Galiyodon  und  Scarus  entsprechen, 
während  Pseudoscarus  nichts  hat,  welches  der  grösseren  Zahl  der 
Zwischenkieferzähne  von  Scarus  und  Galiyodon  ustus  (d.  h.  denjenigen, 

weiche  von  der  Hinterseite  des  Kiefers  entwickelt  werden)  entspricht. 
In  schönster  Harmonie  hiermit  stehen  folgende  Verhältnisse:  Die 

Zwischenkiefei Zähne  von  Pseudoscarus  greifen  über  die  Unter- 
kieferzähne hinaus;  auch  die  Symphysialzähne  von  Galiyodon  greifen 

über  den  Zahnrand  des  Unterkiefers.  Bei  Scarus  greifen  dagegen  die 

Unterkieferzähne  vor  denjenigen  des  Zwischenkiefers  hinüber;  bei  Gal- 
iyodon ustus  greifen  ebenfalls  die  Unterkieferzähne  vor  der  Mehrzahl 

der  Zwischenkieferzähne  (denjenigen ,  welche  von  der  Hinterseite  sich 

entwickeln),  —  Auf  Taf.  406  in  Glvier's  und  Valenciennes'  Fischwerk; 
Tome  XIV,  finde  ich  einen  Galiyodon  japonicus  abgebildet;  bei 

ihm  sind  die  Symphysialzähne  weit  zahlreicher  als  bei  Gailyo- 
don  ustus;  sie  bedecken,  wie  es  scheint,  mehr  als  die  Hälfte  der  Aussen- 
Seite  des  Kiefers. 

Galiyodon  repräsentirt  demnach  in  den  Zahnverhältnisseo  des 
Zwischenkiefers  einen  schönen  Zwischenzustand  zwischen  Scarus  und 
Pseudoscarus, 

Scarichthys  ähnelt  im  Zvdschenkiefer  ganz  den  jungen  Scari; 
nur  brechen  die  Zähne  alle  hervor:  die  Eckzähne  durch  die  Vorder- 

seite, die  übrigen  durch  die  Hinterseite  (wie  bei  Gali  yodonj;  ich  finde 

keine  Symphysialzähne. 

V.  Histiologische  Bemerkungen, 

Der  Schmelz  ist  bei  den  Scaroiden  mit  ramiOcirten  Röhren  ver- 

sehen. Diese  bestehen  aus  einem  geraden  oder  wenig  gekrümmten 

Stamm,  dessen  Richtung  an  der  Oberfläche  winkelrecht  ist  und  welcher 

in  verschiedenen  Abständen  von  dieser  sich  in  eine  Menge  feiner  Röhr- 
chen auflöst.  Der  dem  Dentine  anarenzende  Theil  entbehrt  der  Röhr- 

|chen.  Die  Röhren  münden  nicht  an  der  äusseren  Oberfläche  des 

i.Schmelzes  1).  —  Owen  sagt  bei  der  Beschreibung  des  Schmelzes  der 
,  jSchlundzähne,  dass  die  Schmelzröhren  in  »the  cellular  boundary  between 

[1  V)  ToMEs  (»Denta!  Anatomy«,  1876.  p.  55)  giebt  an  und  bildet  ab  für  Sargus, 
r  lidessen  Schmelz  einen  ähnlichen  Bau  wie  derjenige  der  Scaroiden  zu  besitzen  scheint, 
hdass  die?  Schmelzröbren  an  der  Obf  rfläche  münden;  dies  ist  gewiss  ein  Fehler. 
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tlie  cuaniel  and  the  denlineft  enden;  ein  solcher  »celiular  boundary« 

exislirt  nicht;  ich  vermulhe,  dass  die  DünDschüffe  Oweh's  zu  dick  ge- 
wesen sind.  —  Der  Schmelz  ist  mit  einer  vollkommen  scharfen  Contour 

dem  Deniine  gegenüljer  abgesetzt;  er  wird,  wenn  er  fertig  gebildet  ist, 

vollkommen  von  schwachen  Säuren  aufgelöst;  wenn  er  sehr  jung  ist  da- 

gegen nicht. 
Die  De  nt  i  n  canalchen  haben  ein  ganz  anderes  Aussehen,  Die  Haupt- 

stämmchen  sind  im  Ganzen  etwas  dünner  als  diejenigen  der  Schmelz- 
röhren;  sie  haben  ausserdem,  wie  Owen  richtig  bemerkt,  einen  fein 

geschlängellen  Verlauf,  während  dessen  sie  eine  Menge  feiner  Seiten- 
röhrchen  aussenden.  —  Es  findet  keine  Communication  zwischen  den 

Denlincanälchen  mit  den  Schmelzröhrchen  statt,  was  Owen  fehlerhaft 

aogiebt,  indem  er,  ebenfalls  von  den  Schiundzähnen,  sagt,  dass  auch  die 
Denlincanälchen  in  dem  oben  erwähnten  »celiular  boundary«  enden. 

Beinahe  an  allen  Zähnen  ist  der  Schmelz  mächtiger  als  das  Dentin. 

Dieses  hat  jedoch  an  den  Schlundzähnen  eine  Dicke,  welche  sich  der- 
jenigen des  S(  hmelzes  nähert;  wo  aber  die  freie  Kante  der  Zähne  stark 

zusammengedrückt  ist,  an  den  unteren  Schlundzähnen  bei  Scarus  und 

an  allen  Schlundzähnen  bei  einigen.  Pseudoscari,  erstreckt  sich  das  Den- 
tin nicht  in  die  zusammengedrückte  Partie.  An  den  Kieferzahnen  von 

Scarus  und  der  allen  Pseudoscari  ist  das  Dentin  noch  mehr  reducirt;  seine 

Dicke  steht  derjenigen  des  Schmelzes  weit  nach. 

Bei  den  beiden  miltelgrossen  Pseudoscari,  welche  ich  untersuchte, 
finde  ich,  dass  das  Dentin  der  Kieferzähne  zu  einer  dünnen  Schicht  unter 
dem  relativ  enormen  Schmelzhäubchen  reducirt  ist.  Diese  Schicht  finde 

sch  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  nur  an  den  im  Aiveolus  sich  befinden- 
den Zähnen,  sowie  am  untersten  Zahn  in  jeder  Reihe  der  feststehenden 

Zähne.  Dagegen  finde  ich,  dass  an  allen  befestigten  Zähnen^  unter  wel- 
chen ein  anderer  Zahn  festgekittet  ist,  mehr  oder  weniger  des  Dentins 

fehlt.  Gewöhnlich  fehlt  die  ganze  vordere  Partie  des  Dentinhäubchens, 
so  dass  das  Dentin  nur  unter  dem  hinteren  Thcil  des  Schmelzhäubchens 

sich  findet  (siebe  den  Holzschnitt  p.  205). 
Diese  Thatsachen  kö:uien  nur  durch  die  Annahme  einer  Reduciion 

^  itiiärt  werden.  Es  bildet  sich  ein  vollständiges  Dentinhäubchen,  indem 
aber  die  Zähne  festgemacht  werden  und  der  eine  die  Spitze  in  den 
anderen  hineinschiebt,  findet  eine  Ficsorption  statt,  vielleicht  um  deren 

besserer  Befestigung  willen.  Diese  Besorption  trif51  nicht  nur  das  Den- 
ein,  sondern  auch  den  Schmelz,  so  dass  der  vordere  Theii  des  Schmelz- 

häubchens an  seiner  Innenseite  mit  kleinen  Vertiefungen  versehen  ist 

(foveolae  Howshipianae);  ferner  sieht  man,  dass  den  Schmelzröhrchen  an 
den  so  resorbirten  Partien  die  Ramificationen  fehlen ,  dass  sie  nur  ans 
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den  Stämmchen  bestehen ;  an  der  eiiisprecheoden  Stelle  des  uoierslea 
Zahns  einer  senkrechten  Reihe  finden  sich  deutHche  Ramificationen :  der 

Theii  des  Schmelzes,  weicher  diese  enthält,  ist  in  jenen  durch  Resorption 

weggenommen. 
Die  besprochene  Resorption  findet  nur  an  jüngeren  Individuen  statt. 
Rei  Scarus  finde  ich  ein  ähnliches  Verhältniss  an  den  Zähnen  des 

Intermaxillare ;  besonders  deutlich  bei  Sc.  chrysopterus ;  doch  ist  die 

Resorption  nicht  so  stark  wie  bei  Pseudoscarus.  Nichts  so  am  Dentale. 

Das-Cement  ist  oben  kurz  besprochen  (p.  209). 
Der  Bau  des  Schmelzorgans  ebenso  (p.  201). 
Was  die  Bildung  des  Dentins  betrifft,  kann  ich  bemerken,  das  ich 

an  Schnitten  eine  Schicht  deutlicher  Odontoblasten  unter  den  Dentin- 
häubchen der  Zahnanlagen  fand. 

Kopenhagen,  im  September  1878. 

Eikiärang  der  ibbiidungen. 

Tafel  X. 
c,  Gement, 
d,  Dentin, 
e,  Schmelz, 
0,  Knochen. 

Fig.  i..  Der  lioke  obere  Schlundknochen  eines  Scarus  sp.,  von  unten  gesehen. 
3/1 .  üb,  eine  dünne  spongiöse  Knochenplatte,  welche  den  Boden  des  Alvcolus  bildet, 
von  Löchern  {l)  durchbohrt,  die  den  Weg  der  Epithelzapfen  io  den  Alveolus  bezeich- 

nen; bf,  die  hintere  Partie  des  ünterrandes  von  Zähnen  bedeckt,  welche  durch  Ge- 

ment zusammengekittet  sind;  bei  /"sind  die  Zähne  durch  das  Abnutzen  weggenom- 
men; g,  Zähne,  die  im  Hervorbrechen  begriffen  sind,  —  Ebenso  bei  Gallyodon 

und  Sca  richthys;  bei  Pseudoscarus  finden  sich  nur  zwei  Reihen. 
Fig.  2.  Der  rechte  obere  Schiundknochen  von  Scarus  Gatesbyi,  von  der 

Inneren  Seite  gesehen.  Die  innere  Wand  des  Alveolus  ist  weggenommen.  Wenig 
vergr.  ab,  bf,  wie  in  Fig.  1,  /i,  eine  feine  Membran  (Periost  +  Mucosa),  welche  die 
mit  ab  bezeichnete  Partie  überdeckt.  Eines  der  Löcher  ist  durchgeschnitten;  das 
Zahnsäckchen  {i)  hängt  mit  h  durch  einen  feinen  Strang  zusammen.  Die  Zähne, 
welche  a  am  nächsten  sind,  sind  die  jüngsten  und  noch  weich. 

Fig.  3.  Das  hintere  Ende  des  unteren  Schlundknochens  von  Scarus  sp.  2/1. 
Die  Zähne  des  unteren  Schlundknochens  sind  in  alternirenden  Querreihen  geordnet ; 
bei  Scarus  und  Pseudoscarus  finden  sich  5  Zähne  in  jeder  Reihe;  bei  Gallyo- 

don und  Sca  richthys  6.  —  g  und  /  wie  in  Fig.  I;  k,  Grube. 
Fig.  4.  Dünnschliff  des  unteren  Schlundknoch3ns  von  Scarus  Gatesbyi, 

wenig  vergr.  p,  die  ossificirte  Pulpa. 
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Fig.  5.  Das  Dentale  eines  Scarus  sp.  (eines  grösseren  Exemplars).  2/^.  hf,  Jer 
obere  Theil  der  Aussenseile,  mit  Zähnen  bedeckt,  welche  durch  Cement  zusammen- 

gekittet sind  ■  ah,  ein  andererTheil  derselben  Aussenseite,  weicher  mit  einer  dünnen 
Membran  bedeckt  ist;  bei  a  entspringt  die  Unterlippe;  ?  und  wie  oben;  m,  eine 

senkrechte  Zahnreihe;  n,  eine  wagerechte,      4  eine  schräge  Zahnreihe/" 
Fig.  6.  Das  Dentale  eines  jungen  Scarus  hoplomystax.  5/1.  0- — 4,  schräge 

Zahnreihe,  einen  spitzeren  Winkel  als  eine  entsprechende  in  Fig.  5  mit  dem  oberen 
Rande  bildend.  —  Bei  den  von  mir  untersuchten  Exemplaren  von  Gallyodon  und 
Scarichthys  finden  wir  beinahe  dieselben  Verhältnisse  wie  beim  jungen  Scarue. 

Fig.  7.  Ein  Dentalezahn  von  Scar  u  s  Ca  tesby  i ,  aus  dem  Alveoius  genokun^en. 
Wenig  vergr. 

Fig.  8.  Dentale  von  Scarus  Gatesbyi,  durchgesägt.  3/i.  Bei  T  finden  wir 
die  kleinen  Löcher  Um  Fig.  5);  4 — 4  sind  Zähne,  welche  im  Alveoius  sich  finden, 
von  Bindegewebe  umgeben;  /  ist  der  jüngste,  o,  ist  die  Aussenwand,  o  die  Innen- 

wand des  Alveoius. 

Fig.  9.  Der  unterste  Zahn  einer  senkrechten  Zahnreihe  des  Dentale  von  Sca- 
rus chrysopterus,  Dünnschliff.  Wenig  vergr.  o,  wie  in  Fig.  8. 
Fig.  iO.  Schnitt  des  Dentale  von  Scarus  Gatesbyi.  Wenig  vergr. 
Fig.  W.  Die  Partie  a — ß  mehr  vergr.  e,  Loch;  der  Schmelz,  welcher  sich  hier 

befand,  ist  von  der  Säure  aufgelöst;  u.  Ursprus;g  der  Unterlippe ;  l,  kleines  Loch  in 

der  Aussenwand ;  eo,  eo',  zwei  Schmelzorgane  ;  v,  Verbindungsstrang ;  1\  Bindege- 
wehe im  Alveoius;  s,  Blutgefäss;  x,  Zahn,  welcher  vom  Schniit  nur  wenig  berührt 

worden  ist. 

Fig.  12.  Dentale  von  Pseudo  scarus  sp.  (eines  sehr  grossen  Exemplars).  1/u 
Bei  Pseudoscarus  gehen  die  Epithelzapfen  in  den  Alveoius  des  Dentale  und  des  Inter- 
maxillare  durch  die  Vorderwand  desselben,  ebenso  wie  am  Dentale  bei  Scarus,  in  der 
Meiirzahl  der  Arten  des  Pseudoscarus  brechen  die  Zähne  aber  aus  dem  Alveoius 
nicht  hervor ;  ?,  wie  in  Fig.  5. 

Fig. 13.  DasDentale  eines  grossen  Pse  u d osca  rus  sp.,  durchgesägt.  2/1.  Al- 
veoius; V,  wie  in  Fig.  8. 

Fig.  14,  Dünnschliff  des  Dentale  von  einem  mittelgrossen  Exemplar  des  Pseu- 
doscarus coeruleus.  Die  Zähne  sind  in  einander  eingeschachtelt;  in  den  grösse-- 

ren  Individuen  anders  (siehe  Fig.  13). 
Fig.  15.  Dentalezahn  von  einem  grossen  Exemplar  von  Pseudoscarus  sp. 
Fig.  16.  Iniermaxiüarzahn  von  Pseudoscarus  coeruleus  von  vorn  und 

von  der  Seite  gesehen. 
Fig.  17.  Dentalezohn  desselben. 
Fig.  18  und  19.  Schnitte  der  hinteren  Wand  des  Alveoius  des  Zwischenkiefers 

von  Scaruschrysopterus.  Wenig  vergr.  Bei  S  c  a  r  u  s  gehen  im  intermaxiüare 
die  Epithelzapfen  aller  Zähne ,  mit  alleiniger  Ausnahm.e  eines  oder  zweier  Zähne 
aahe  an  der  Symphyse  und  der  Eckzähne,  in  den  Alveoius  durch  die  Hinterwand 
des  Alveoius;  die  Zähne  brechen  nicht  hervor  (dieselben  Zähne  ausgenommen);  eine 
Partie  sowohl  der  Aussenseite  als  der  Innenseite  des  Knochens  ist  nackt.  Bei  Scarich- 

thys sind  die  Verhältnisse  dieselben;  aber  diejenigen  Zähne,  welche  bei  Scarus- 
nicht  hervorbrechen,  thun  dieses  hier.  —  ^  in  Fig.  18  ist  ein  sehr  junger  Epithel- 

zapfen ;  z  in  Fig.  1 9  ist  ein  wenig  älterer,  dessen  äusserer  Theil  abgerissen  \si]y  sind 
üeberbleibsel  des  Mundepithels,  welche  in  kleinen  Vertiefungen  sich  finden;  das- 
üebrige  ist  verwest;  r,  Bindegewebe  im  Alveoius;  r',  an  der  Hinterseite  des  Knochens;, 
o',  wie  in  Fig.  8, 
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Fig.  30.  Der  Epitlielzapfen    in  Fig,  59,  Mehr  vergr. 
Fig.       Der  untere  Rand  des  linken  Intermaxillare  von  einem  jungen  Scarus 

'  p  1  0  m y  s ta  y..  Bei  den  älteren  Scari  ist  die  Anordnung  der  Zähne  im  Intermaxil- 
lare ungefähr  wie  im  Dentale. 
Fig.  22.  Intermaxiilarzahn  von  Scarus  Ca  tesb  yi 
Fig.  23,  Intermaxillare  vonCailyodon  uslus.  Es  finden  sich  bei  Call yo- 

don  zahlreichere  Symphysialzähne  als  bei  Scarus,  und  die  übrigen  Zähne  (die 
Eckzähne  ausgenommen) ,  welche  in  weniger,  schrägen  Reihen  geordnet  sind,  brechen 
durch  die  Hinterwand  des  Aiveolus  hervor,  sy,  Syraphysialzähne ;  ca,  ein  hervor- 

brechender Eckzahn. 
Fig.  24,  Partie  eines  sehr  feinen  Dünnschliffes  eiaes  Intermaxillarzahns  von 

Scarus  Gatesby i. 



Znr  Anatomie  des  Amblystoma  Weisman&i. 

Von 

Dr.  R.  Wiedersheim, 

a.  0.  Professor  zu  Freiburg  im  Br. 

Mit  Tafel  Xi  und  XIL 

Sv^it  der  Publication  Düm£ril's  in  den  »Nouvelies  Archiyes  du  Museum 

d'hisioire  naturelle  de  Paris lome  II  über  die  Umwandlung  des  Axolotl 
in  ein  Amblystoma  bis  zum  Jahr  1875  war  es  nur  ein  einziger  Forscher, 
nämlich  Prof.  Marsh  in  New  Häven,  welcher  diesem  interessanten  Thema 

genauere  Aufmerksamkeit  zuwandte.  Ob  es  sich  im  letzteren  Fall  (Americ. 

Journ.  of  science  and  arts  '1868)  um  dieselbe  Siredon~Art  handelte,  wie 
sie  auch  Dumeril  zu  Gebot  stand,  oder  nicht,  kann  bis  dato,  wie 

es  scheint,  noch  nicht  mit  Sicherheit  entschieden  werden.  Es  hat'  dies 
übrigens  für  die  mir  hier  vorliegende  Aufgabe  gar  keine  principielle  Be- 
deütong. 

Ausser  einigen  ziemlich  flüchtig  gehaltenen  Notizen  und  Abbildungen 

über  die  Art  der  Zahnsteliung  und  den  Zungenbein-Kiemenbogenappa- 
rat,  erhalten  wir  in  den  genannten  zwei  Abhandlungen  so  gut  wie  keine 

Aufschlüsse  über  die  anatomischen  Verhältnisse  des  raetamorphosir- 
ten  Siredon. 

Sowohl  DuMfiRiL  wie  Marsh  legen  nämlich  das  Hauptgewicht  auf  die 

Darstellung  der  verschiedenen  Umwandlungsstadien,  also  auf  rein  äusser- 
liche  Punkte,  wie  z.  B.  das  Eingehen  der  Schwan z rude rsä u m e ,  das 
Hervortreten  der  Augen,  das  Weiterwerdeo  des  Mundes  etc.  Auch 

KöLLiKER,  der  die  Umwandlung  nur  eines  einzigen  Exemplares  seiner 
Axolotl  beobachtet  hat,  giebt  uns  keine  Notiz  über  die  anatomischen 

Verhältnisse,  ausgenommen  die  Haut,  von  der  er  erwähnt,  dass  sich  die 

schleimige  Secretion  derselben  verliere  und  die  Drüseii  derselben  un- 
deutlich werden. 
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Im  Jöbr  1875  erschien  in  dieser  Zeitschrift  der  bekannte  Äufsalz 

Weismann's  über  die  Umwandlung  des  mexicanischen  Asoloti  in  ein 
Ambiystoma.  Die  durch  Fräulein  von  Ghaiivin  ausgeführte,  mühevolle 
Züchtung  hatte  auf  künstlichem  Wege  fünf  Amblystomen  ergeben,  welche 

sich,  als  W.EiS]MANN  seine  Abhandlung  niederschrieb,  des  besten  Wohl- 
seins erfreuten  ,  so  dass  er  damals  kein  Exemplar  der  anatomischen 

Untersuchung  opfern  mochte.  Im  vergangenen  Frühjahr  ging  nun  eines 
jener  Thiere  zu  Grunde  und  wurde  mir  von  Weismann  zur  Untersuchung 

tiberlassen.  Natürlich  musste  es  mir,  der  ich  mich  seit  drei  Jahren  fast 

ausschliesslich  mit  dem  Studium  der  geschwänzten  Amphibien  beschäf- 
tige, zu  besonderer  Freude  gereichen,  endlich  auch  von  rein  anatomischer 

Seite  die  Frage  über  die  Auffassung  des  Axolotl  vor  und  nach  seiner 
Metamorphose  beleuchten  zu  können. 

Dass  diese  Frage  mit  dem  Erscheinen  der  WiisMANN'schen  Arbeit  in 
ein  ganz  neues  Stadium  getreten  war,  ja  dass  man  erst  dadurch  auf  die 
Tragweite  derselben  aufmerksam  gemacht  wurde,  beweist  uns  am  besten 

die  grosse  Anzahl  derjenigen,  welche  in  ihren  Arbeiten  in  den  letzten 

drei  Jahren  Weismann  auf  dieses  oder  verwandte  Gebiete  gefolgt  sind. 

Es  bedarf  deshalb  wohl  keiner  besonderen  Motivirung,  wenn  ich  aniäss- 
lich  einer  hier  zum  ersten  Mal  erscheinenden ,  eingehenden  Darstellung 

dieser  Form,  derselben  den  Namen  Ambiystoma  Weismanni  zu- 
erlheile. 

Ob  dieselbe  eine  Speeles  im  alten  Sinne  ist,  muss  freilich  zweifel- 
haft erscheinen,  aber  einen  Namen  muss  sie  führen,  wenn  man  vor  steten 

Verwechslungen  oder  schleppenden  Umschreibungen  sich  sichern  will. 
Es  liegt  im  Interesse  der  Sache  bei  der  Speciesbeschreibung,  die 

i!)  hiermit  iolgen  lasse,  möglichst  ausführlich  zu  sein  und  ich  bemerke 

iai  Voraus  dazu ,  dass  sich  einige  wenige  Punkte  mit  der  Weismann- 

sehen  (L  c.)  und  DiMfiniL'schen  Darstellung  nicht  im  Einklang  befinden. 
Der  Grund  davon  Hegt  darin,  dass  die  genannten  Forscher  ihre  Diagnose 

an  ganz  jungen,  eben  erst  umgewandelten  Amblystomen  gemacht  haben, 
während  mir  dreijährige  Exemplare  vorlagen. 

A  m  b  1  y  s  1 0  n)  a  W  e  i  s  m  a  n  n  i. 

G  h  a  ra  kte  re. 

Länge:  18 — '19  cm. 
Farbe:  Piücken  schwarz  mit  einem  Stich  ins  Braune.  Rechts  und 

links  von  der  Wirbelsäule  verschwommene,  schwer  sichtbare,  unregei- 
niässige,  dunkle  Flecken.  Dazwischen  hellere,  schmutzig  gelbe  Flecken 

in  geringer  Anzahl;  letztere  werden  häufiger  von  der  Schwanzwurzel 
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an  und  folgen  ̂   immer  häufiger  mid  deutlicher  werdend,  der  gatjzeii 

Schwanzlänge»  Stark  hervortretend  und  im  Allgemeinen  je  einem  Myo~ 
comma  entsprechend  sitzen  sie  in  zwei  oder  drei  Parallelreihen  an  den 

Flanken  des  Rumpfes.  Gegen  die  Bauchseite  hin,  welche  ein  gleich- 
massig  schwarzbraunes  Colorit  besitzt,  blassen  sie  mehr  und  mehr  ab. 
Am  dichtesten  stehen  sie  am  Boden  der  Mundhöhle,  am  Mandibularrand 
uiid  auf  der  Ober-  und  Unterseite  aller  vier  Extremitäten. 

Haut;  glatt,  spiegelnd,  ohne  sichtbare  Poren  oder  Papillen. 

Kopf:  breit,  in  seiner  vorderen  Partie  sehr  abgeflacht  und  stumpf 

zugerundet.  In  der  Petroso-occipital-Gegend  das  Relief  der  Nacken-  und 
Kaumuskulatur  deutlich  durchschimmernd.  Augen  mit  Lidern  versehen, 

lebhaft  glänzend ,  mit  rothgeJber  Iris ;  sie  liegeo  weit  an  die  Dorsaiseite 

des  Kopfes  gerückt  und  springen  als  kleine  Kegel  hervor.  Nasenlöcher 

klein,  weit  auseinanderliegend  und  gegen  den  Alveolarrand  hinabge- 
rückt. Zähne  auf  einer  queren,  nach  vorn  in  der  Medianlinie  winklig 

ausspringenden  Leiste  angeordnet  (individuelle  Schwankungen?).  Hinter 
dem  Kopf  eine  deutliche,  halsartige  Einschnürung ;  seitlich  davon  eine 
Hautfalte,  unter  welcher  das  hintere  obere  Ende  des  Hyoidbogens  bei 

den  Athembewegungen  sichtbar  wird. 

Rumpf:  dick,  gedunsen.  Seine  Seiten  wände  durch  reifenartig 
angeordnete  Furchen  in  circa  12  Myocommata  zerfallend.  Oberhalb  der 
Wirbeisäule,  vom  Nacken  bis  zur  Schwanzwurzel  sich  erstreckend  eine 

seichte  Furche  (an  deren  Stelle  beim  Axolotl  der  bekannte  Rticken- 
saum) . 

Schw^anz  :  Seine  starke  Wurzel  erscheint  als  sehr  allraälige  Ver- 
jüngung des  Rumpfes,  seitlich  comprimirt,  jedoch  nicht  sehr  stark,  so 

dass  er  auf  dem  Durchschnitt  immerhin  als  längliches  Oval  erscheint. 
Spitze  mehr  lamellös ,  transparent  und  abgestumpft.  In  der  vorderen 
Schwanzhälfte  der  Zerfall  in  Myocommata  deutlich  durch  die  Haut  zu 
erkennen. 

Extremitäten:  Die  vorderen  ziemlich  kurz,  im  Verhältniss  zu 

dem  massigen  Leib  nicht  stark  entwickelt.  Yier  drehrunde  Finger,  ohne 

Schwimmhäute.  Die  hinteren  wohl  noch  einmal  so  stark  als  die  vor-| 
deren  ;  eine  Hautfalte  an  der  hinteren  Circumferenz  des  Oberschenkels 

lässt  sie  noch  plumper  erscheinen.  Fünf  Zehen  ;  sie  sind  kürzer  als  die 
Finger  und  an  ihrer  Basis  durch  kleine  Hautfalten  verbunden,  welche 
man  kaum  als  Schwimmhäute  bezeichnen  kann. 

Ich  habe  es  für  passend  erachtet,  neben  dem  Amblystorna  Weis- 
raanni  auch  noch  andere  Amblystomen ,  nämlich  A.  tigrinum  und 
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o  |  ü\  den  Kreis  oieiner  Betrachtungen  zu  ziehen,  um  so  ftir  die 

Rcurtheiiuog  jener  Art  weitere  Anhaltspunkte  zu  gewinnen.  Galt  es 
doch  vor  Allem  festzostellen ,  in  wie  weit  der  auf  mehr  äusserlichen 

Merkmalen  berühenden  Diagnose  innere  Organisationsverhältnisse  ent- 

sprechen., um  auch  auf  dieser  Grundlage  die  Amblystomanatur  sicherzu- 
steüeo. 

Ich  habe  dabei  vor  Allem  das  Skelet  und  das  centrale  Nervensystem 

einem  eingehenden  Studium  unterworfen,  da  ich  hier  neben  der  Ana- 
tomie des  Gefäss-  und  Respiration ssystems  die  charakteristischsten  Ver- 

änderungen zu  finden  hoffen  konnte. 

Was  die  beiden  letztgenannten  Punkte  betrifft,  so  fand  ich  darin 

eine  so  genaue  Uebereinstimmung  mit  Salamandra  macu lata  und 

den  Tritonen,  dass  ich  einfach  auf  die  von  diesen  Thiereu  längst  be- 
kannten und  von  Euscow  ausführlich  behandelten  Verhältnisse  verweisen 

kann.  Ebenso  kann  ich  mir  aus  ähnlichen  Gründen  eine  detailirte  Be- 

schreibung des  Situs  viscerum,  welcher  auf  Fig.  1  dargestellt  ist,  füglich 
ersparen  und  mache  deshalb  nur  auf  die  Abbildung  und  die  zugehörige 
Tafelerkiärung  aufmerksam.  Es  wird  sich  daraus  ergeben,  dass  es  sich 
in  Anbetracht  der  mächtig  entwickelten  Oviducle  [Ov]  und  der  von  Eiern 

strotzend  angefüllten  Ovarien  (0)  um  ein  vollkommen  geschlechtsreifes 

Thier  handelt.  Seine  grösste  Länge  von  der  Schnauze  bis  zur  Schwanz- 
spitze  betrug  16  cm,  wobei  ich  jedoch  bemerke,  dass  die  Wirbelsäule 
seitlich  verkrümmt  war  (Skoliosis),  so  dass  bei  Streckung  derselben 

zu  der  obigen  Maassangabe  wohl  noch  ̂ —3  cm  hinzugerechnet  werden 
müssen. 

Ueber  die  feinere  Anatomie  der  Harnorgane  habe  ich  keine  genauere 

Untersuchungen  angestellt,  da  diese  Theile  nur  sehr  mangelhaft  conser- 
viii  waren.  Die  äussere  Configuration  derselben  erinnert  am  meisten  an 

die  Gattung  Salamandra ,  jedoch  auch  in  manchen  Punkten  wieder  an 

Speierpes.  Ich  behalte  mir  vor,  über  diese  Punkte  bei  nächster  Gelegen- 
^eii  ausführlichere  Mittheilungen  zu  machen. 

Was  ich  im  Folgenden  gebe,  bezieht  sich  also  nur  auf  das  Skelet 
und  das  Gehirn,  die  ich  ausführlich  behandeln  werde. 

Am  Schlüsse  werde  ich  dann  versuchen,  die  gewonnenen  Resultate 
unter  einem  einheitlichen  Gesichtspunkte  zusammenzufassen. 

im  A.  Das  Skelet. 

«  Der  Kopf  macht  in  skeletirtem  Zustand,  wie  dies  schon  die  äussere 

[Hpfiguration  des  lebenden  Thieres  erwarien  lässt,  einen  plumpen  Ein- 

l'Bick.   Er  ist  nicht  nur  in  ('er  Querachse  des  Suspensorialapparates, 



220 R,  WiPuersheim, 

sondern  auch  vorn  in  der  Regio  naso-elhmoidaüs  sehr  in  die  Breite  ent- 
wickelt und  besitzt  im  Verhältniss  dazu  eine  nur  sehr  geringe  Längs- 

achse. Das  eigentliche  Schädelrohr  zwischen  Regio  petrosa  und  elhmoi- 
dalis  ist  ein  kurzer,  dicker  Cylinder,  wie  er  nur  noch  bei  Menopoma 
zü  beobachten  ist. 

Viel  schlankere  Verbältnisse  besitzt  der  Schädel  des  Axolotl 

Fig.  10,  12);  namentlich  hält  der  Vorderkopf  keinen  Vergleich  mit  dem 

des  Amblystorna  Weismanni  aus.  Was  aber  beide  in-erster  Linie  unter- 
scheiden lässt,  das  ist  einerseits  die  gewaltige  Entwicklung  des  Suspen- 

sorialapparales  des  Axolotl  und  andererseits  der  grössere  Knorpelreich- 
thum,  welcher  sich  bei  diesem  Thier  im  ganzen  Schädelaufbau  docu- 

mentirt.  Letzteres  gilt  in  erster  Linie  für  denjenigen  Thei!  der  Rathke- 
schen  Schädeibalken  ,  welchen  man  als  A  Ii  sp  henoid  zu  bezeichnen 

gewohnt  ist  (Fig.  10,  \2  As).  Ebenso  gehört  hierher  jener  Knorpel,  den 
ich  früher  Kopfskelet  der  ürodelen  I877i  mit  Occipitale  basilaro 

(Fig.  6,  10,  12  Ob]  bezeichnet  habe,  sowie  der  ganze  Suspensoriai- 
apparat.  Ich  werde  weiter  unten  noch  einmal  darauf  zurückkommen. 

Was  die  Vertheilung  der  Knochen  an  der  Schädeloberfläche  anbe- 
langt, so  existiren  darin  zwischen  Amblysloma  W.  und  Siredon  p.  keine 

principiellen  Unterschiede.  Von  vorn  an  der  Schnauze  beginnend  trilft 

man  das  Praemaxillare  [Pmoc)  mit  seinem  weit  lateralwärts  sich  erstrecken- 
den AI  veola  rf  ortsatz  und  seinem  hoch  auf  den  Schädel  herauf- 

ragenden Processus  ascendens  iPraj .  Weder  bei  dem  einen  noch 
dem  andern  Thier  beobachtet  man  senkrecht  absteigende  Forlsälze  zur 

seitlichen Umschliessung  eines  Cavum  intermaxillare,  wie  ich  (1.  c.j  solche 
bei  vielen  Urodelen,  vor  Allem  bei  dem  italienischen  Brillensalamander 

und  sämmtlichen  Tritonen  nachgewiesen  habe.  Gleichwohl  aber  existirt 

i>eim  Axolotl  sowohl;  wie  bei  Amblystoma  W.  jenes  Cavum,  nur  muss 

man  demselben  aus  den  oben  angegebenen  Gründen  den  Namen  Cavum 
internasale  Bokn  zuerkennen.  Der  Eingang  dazu  ist  beim  Axolotl  von 

der  Dorsalseite  her  sehr  w-eit,  was  in  der  Stellung  der  Praemaxillaria 

seinen  Grund  hat.  Diese  legen  sich  nicht  nur  bei  Amblystoma  son- 
dern bei  allen  Amblystomen ,  insoweit  sie  mir  zur  Untersuchung  vor- 

lagen, mit  zackiger  Naht  in  der  Mittellinie  sehr  enge  aneinander  und 

lassen  nur  eine  sehr  enge  Oeffnung  {Oe)  zwischen  sich,  welche  in  das 

genannte  Cavum  'Cn]  hereinführt.  Dieses  ist  nach  hinten  von  dem  knor- 

peligen Ethmoid  EtJr,  seitlich  von  den  knorpeligen  Nasenkapseln  'VÄ'), oben  und  vorn  vom  Zwischenkiefer  und  unten  von  der  Mundschleimhau 

begrenzt.  Sehr  verschieden  sind  seine  Grössenverhaltnisse  bei  den  bei 

denThieren,  insofern  dasjenige  des  Axolotl  von  jenem  des  Amblystoma  W. 

an  Ausdehnung  um  das  drei-  und  vierfache  übertroffen  wird.  Dabe 
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habe  ich  nur  diejenige  Abiheilung  des  Binnem  aumes  vom  Septum  nasale 
des  Axolotl  im  Auge,  in  welchem  ich  früher  (1.  c.j  Drüseoschläuche 

nachzuweisen  vermochte.  Ich  habe  damals  (p.  100 — 106)  ausdrücklich 
auf  die  Existenz  eines  basalwarts  im  Septum  nasale  des  Axolotl  gelager- 

ten Hohlraumes  aufmerksam  gemacht  und  hinzugefügt,  dass  man  diesen 

in  seiner  grössten  Ausdehnung  mit  dicht  verfilztem.  von  einer  Menge  von 

Capillaren  durchzogenem  Bindegewebe  vollgepfropft  finde.  Ferner  be- 
tonte ich,  dass  man  die  Elemente  desselben  deutlich  als  Abkömmlinge 

er  die  Wände  des  Septum  nasale  aufbauenden  Knorpelzellen  er- 
nennen ,  und  dass  man  somit  einen  knorpeligen  und  bindegewebigen 

Theil  der  Nasenscheidewand  unterscheiden  könne.  Erst  ganz  vorn  und 
unten  in  der  Ebene  des  Alveolarfortsatzes  vom  Zwischenkiefer  vermochte 

ich  jenen  kleinen,  von  mir  auf  Fig.  29  und  33  mit  D  bezeichneten  Hohl- 
rpum  zu  entdecken,  weicher  in  physiologischer  Beziehung  dem  Cavum 

iermaxillare,  resp.  internasale,  der  übrigen  Urodelen  entspricht. 
Man  kann  sich  nun  von  der  Ausdehnung  des  Internasalcavums  des 

ublystoma  Weismanni  eine  Vorstellung  machen,  wenn  man  sich  die 

ndegewebige  Partie  des  Septum  nasale  vom  Axolotl  in  die  eigentli^be 
lernasalböhle  mit  eingezogen  denkt.    Mit  andern  Worten:  die  auf 
1  Minimum  reducirten  Schläuche  der  Glandula  intermaxillaris  vom 

'  olotl  haben  sich  beim  Amblysloma  W.  bedeutend  vermehrt  und 
stehen  in  ihrer  Entwicklung  hinter  keiner  Zwischenkieferdrüse  der 

^^rigen  Urodelen  zurück.  Ich  werde  später  noch  einmal  darauf  zurück- 
aimen  und  wende  mich  nun  wieder  zur  Betrachtung  der  einzelnen 

Kopfknochen. 
Aussen  und  hinten  vom  Praemaxillare  liegt  das  Nasale  (/Y),  welches 

gegenüber  dem  entsprechenden  Knochen  des  Axolotl  (Fig.  1 0  iV)  eine  viel 
bedeutendere  Ausdehnung  gewonnen.  Es  greift  mJt  schuppiger  Naht 

nach  hinten  über  das  Frontale  'F)  herüber  und  die  zwischen  diesen  bei- 
den Knochen  des  Axolotl  existirende  Lücke  (Fig.  10  |)  ist  hier  ver- 

schwunden .. 

Nach  aussen  und  hinten  legt  sich  das  Nasenbein  an  das  Präfrontale 

(/f),  welches  bei  Amblystoma  W^.  eine  gestrecktere  und  zugleich  breitere 
Form  angenommen  hat.  Auf  seiner  Oberfläche ,  nahe  dem  Vorderrand 

Kegt  eine  Furche,  welche  weiter  medianwärts  in  eine  Oeffnung  hinein- 

fuhrt 'pe).  Es  ist  dies  jene,  alle  Salamandriden  charakterisirende,  von 
iBoRN  (MorphoL  Jahrb.  III)  zum  System  des  Thränennasenganges  in  Be- 
üfiehung  gebrachte  Apertur,  die  ich  in  meiner  oben  citirten  Arbeit  an  den 

isten  von  mir  beschriebenen  Urodelenschädeln  bemerkt,  gezeichnet 

erwähnt  habe,  ohne  ihre  Bedeutung  zu  erkennen.  Ich  habe  mich 

zlich  (MorphoL  Jahrb.  IV)  näher  darüber  ausgelassen. 
eitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  i  5 
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Es  war  mir  von  Interesse,  zu  untersuchen,  ob  diese  Oeffnung  und 
damit  das  Thränencanalsystem  überhaupt ,  welches  ich  bei  keinem 
echten  Kiemenmolch  nachzuweisen  vermag,  beim  Axolotl  vorkomme 

oder  nicht.  Ein  solches  ist  nun  allerdings  vorhanden,  jedoch  liegt  der 
oben  beschriebene  Caoal  nicht  im  Praefrontale  selbst,  sondern  zwischen 
ihm  und  der  übergreifenden  Schuppe  des  Maxillare. 

Sehr  viel  kräftiger  entwickelt  als  beim  Axolotl  (Fig.  10,  M] 
ist  der  Oberkiefer  von  Amblystoma  W.  (i/).  Während  er  nämlich 

dort  nur  eine  sehr  untergeordnete  Rolle  spielt,  nimmt  er  hier  am  Auf- 
bau des  Vorderkopfes ,  resp.  des  Nasenhöhiendaches  sehr  bedeutenden 

AntheiL 

Die  Deckknochen  des  eigentlichen  (interorbitalen)  Schädelrohres, 
nämlich  das  Frontale  [F]  und  Parietale  (P),  sind  im  Gegensatz  zu 

den  gleichen  Theileu  des  Axolotl  kürzer  und  breiter  entwickelt.  Er- 
wähnenswerth  ist  auch,  dass  das  Scheitelbein  jenen,  den  Derotremen  und 

dem  Axolotl  eigenthümiichen  supraorbitalen,  das  Praefrontale  erreichen- 

den Fortsatz  (Fig.  10  *)  beim  Amblystoma  eingebüsst  hat  und  dass  es 
in  seiner  hinteren  Partie  über  einen  viel  grösseren  Theil  der  prootischen 

Gegend  herübergewachsen  ist. 
Die  beim  Axolotl  rauhen,  mit  Leisten  versehenen  Petrosa  (Fig.  10, 

1  %  Pet]  und  die  mit  ihnen  zu  einem  Coiitinuum  verwachsenen  Occipi- 
talia  lateralia  (Olat)  sind  bei  unserem  Amblystoma  zu  gleicbmässig  ge- 

rundeten Kapseln  geworden.  Dabei  springen  die  Occipitalcondylen  [Cocc)' 
viel  stärker  (zapfenartig)  hervor,  wodurch  der  Schädel  mehr  von  der 
Wirbelsäule  abgehoben  und  beweglicher  wird. 

Nach  aussen  von  der  Regio  petrosa  treffen  wir  auf  das  spiessartige, 

bei  Amblystoma  und  Axolotl  ziemlich  gleichartig  geformte  Squa- 

mosum  [Squ).  Es  bedeckt  von  oben  her  das  Os  quadraium  [Qu],- 
welches  bei  Amblystoma  W.  eine  stattliche  Ausdehnung  erlangt  hol. 

Ebenso  hat  die  Ossificationszone  in  den  die  Seitenwände  des 

Schädels  repräsentirenden  Trabekeln  dem  Axolotl  gegenüber  bedeutend 

an  Ausdehnung  gewonnen  [Os]  und  umschliesst  von  allen  Seiten  das  j| 
Foramen  opticum  [Fopt). 

Bei  der  Schädelansicht  von  unten  (Fig.  8)  springt  vor  allen  andern 

Knochen  das  mächtige  Parasphenoid  [Ps)  m  die  Augen.  Es  hat  eine  rela- 
tiv viel  grössere  Breitenausdehnung  erreicht  und  bedeckt  eine  viel  grössere 

Fläche  der  Regio  petrosa,  als  wir  dies  am  Axolotl  (Fig.  12!  Ps)  wahr- 
nehmen. Dazu  kommt  noch,  dass  sich  der  nach  hinten  schauende 

Schnabel  des  Knochens  viel  weiter  gegen  das  Forameo  occipitale  vor- 
schiebt. 

Das  Opercülum  [Op]  hal  die  uns  vom  Axolotl  her  bekannte  Lage 

Ii
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beibehalten,  dagegen  erstreckt  sich  das  von  ihm  entspringende  Ligament 

j*rop)  nicht  wie  bei  jenem  zum  Quadratum,  sondern  zudem  das  letztere 
von  unten  her  deckenden  Pterygoid  (PP).  Dieser  Knochen  hat  bei  Am- 
hlystoma  W,  sehr  an  Umfang  gewonnen  und  lässt  die  für  die  höheren 
Urodelen  charakteristischen  drei  Schenkel  erkennen ,  nämlich  einen 

äusseren  hinteren,  äusseren  vorderen  und  einen  inneren.  Die  Bucht 
zwischen  den  beiden  erstgenannten  wird  wie  beim  Axolotl  durch  eine 

hindegew^ebige  Membran  {Lgi]  ausgefüllt. 
Letzterer  ist  durch  ein  eigentliches  Gelenk  [g]  mit  dem  Prooticum 

verbunden.  Durch  diese  Form-  und  Grössenverhältnisse  des  Knochens 

wird  der  beim  Axolotl  noch  grösstentheils  frei  zu  Tage  liegende  Suspen- 

sorialapparat  [Qu  ̂ )  so  w^eit  zugedeckt,  dass  nur  noch  jener  kleine  Knor- 
pelfortsatz ipc)  hervorschaut,  ao  weichem  sich  das  hintere  Ende  des 

Hyoidbogens  befestigt. 
Weitaus  die  durchgreifendste  Veränderung  hat  der  Schädel  an  der 

orderen  Partie  seiner  Unterseite  erlitten.  Dort  schaut  man  beim  Axolotl 

auf  den  grösstentheils  knorpeligen  Boden  der  Nasenhöhle ,  auf  welchem 
zwei  schmale,  mit  Zähnen  bewaffnete  Spangen  [Vo  und  PPj  angekittet 

liegen.  Die  eine  davon  (PP)  setzt  sich  bei  noch  nicht  vollkommen  aus- 
gewachsenen Thieren  continuirlich  in  das  Pterygoid  fort;  später  gliedert 

sie  sich  ab  und  stellt  das  Os  palatinum  dar.  Die  vordere  Spange  ist  der 

Vomer  (Fo).  Die  Richtung  von  beiden  geht  von  hinten  aussen  nach  vorn 

ein  wärts ,  ungefähr  parallel  dem  Maxillar-  und  Prämaxillarbogen,  ganz 
ähnlich  wie  wir  es  von  den  Derotremen  und  Perennibranchiaten  her  ge- 

wöhnt sind. 

Im  Gegensatz  dazu  finden  wir  bei  Amblystoma  W.,  ährjlich  wie  bei 

der  ganzen  Gruppe  der  Salamandriden,  am  Boden  der  Nasenhöhlen  zwei 

breite,  die  betreffenden  Partien  des  Primordialschädels  ganz  ver- 

lüllende  Knochenplatten  {Vop) .  Sie  entsprechen  dem  Vomer  oder  viel- 
leicht ihm  und  dem  Paiatinum  zusammen ,  jedoch  kann  dies  ohne  ge- 

naue Beobachtung  der  Ontogenese  nicht  sicher  gestellt  werden. 
An  ihrem  Hinterrand  tragen  sie  jederseits  eine  geschweifte  Zahnleiste, 

welche  mit  ihrem  Gegenstück  in  der  Medianlinie  einen  stumpfen,  nach 

ijinten  offenen  Winkel  erzeugt.  Sie  besteht  aus  einem  Stück  und 
nicht  aus  zwei  Abschnitten  wie  bei  Amblystoma  opacum  oder  wie  beim 
Axolotl.  Nach  vorn  davon  zeigen  sich  die  Knochenplatten  gegen  die 
Medianlinie  zu  stark  ausgeschnitten,  so  dass  man  am  macerirten  Schädel 

wischen  ihnen  in  die  weite  Internasalhöhle  [Cij  hinaufschauen  kann. 
Oben  am  Dach  derselben  erscheint  die  früher  besprochene,  dorsaKvärts 

gelegene  Eingangsöffnung  [Oe] .  Am  frischen  Schädel  ist  dieser  Hohl- 
raum gegen  die  Mundhöhle  herein  durch  die  Mucosa  oris,  welche  von 

15* 
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den  AusführungsgängeQ  der  Gkmdula  intermaxillaris  durchsetzt  wird, 
abgeschlossen. 

Wie  an  ihrem  medialen,  so  sind  die  Vomeropalatina  auch  an  ihrem 

lateralen  Band  tief  ausgesehnitten  und  begrenzen  dadurch  die  Ghoanen 

(67?)  von  innen ,  vorn  und  hinten ;  aussen  umgreift  sie  der  Alveolarfort- 
satz  des  Oberkiefers. 

Die  oben  geschilderte  Zahnstelliing  weicht,  wie  ein  Vergleich  mit 
der  Fig.  12  erkennen  lässt,  von  derjenigen  des  Axolotl  sehr  bedeutend 

ab  und  kommt  meines  Wissens  in  gleicher  W^eise  weder  bei  irgend 
einem  andern  lechriodonten  noch  mecodonten  Salamandrideo  wieder  vor. 

Am  nächsten  steht  sie  noch  derjenigen  anderer  Amblystomen,  w\e 

B.  von  Amblystoma  tierinum ,  opaciim  und  mavortium.  Was  die 
letztere  Art  anbelangt,  so  scheint  die  Stellung  der  Zahnleisten  nach  den 

Untersuchungen  von  Marsh  (1.  c.)  individuellen  Schwankungen  zu  unter- 
liegen, indem  dieselbe  bald  eine  schräge,  wie  bei  Amblystoma  W^,  bald 

eine  mehr  transverselle  sein  kann.  In  letzterem  Punkt  würde  sich  dann 

eine  üebereinstimmung  mit  Amblystoma  t  i  g  r  i  n  u  m  und  o p  a  c  u  m 

ergeben., 
Es  ist  möglich,  dass  auch  in  der  Zahnstellung  des  Amblystoma  W. 

ähnliche  Variationen  vorkommen  und  würde  sich  dieses  bei  Untersuchung 

einer  grösseren  Individuenzahl  bestätigen  so  könnie  man  sich  noch  mehr 

veranlasst  sehen,  Siredon  pisciformis  und  1  i ch  en  oi d es  für  eine 
und  dieselbe  Art  zu  erklären. 

Bis  jetzt  lässt  sich,  von  dem  einzigen  Exemplar  ausgehend,  nur  so 

viel  sagen,  dass  die  Zahnstellung  des  Amblystoma  W.  zwischen  der- 
jenigen des  Axolotls  und  des  Amblystoma  opacum  die  Mitte  hält. 

Endlich  noch  ein  Wort  über  den  Primordialschädel.  Dass  ders  i;  e 

■gegeoüber  demjenigen  des  Axolotl  eine  Rückbildung  erfahren  hat,  habe 
ich  schon  mehrmals  angedeutet.  Es  erübrigt  noch  hinzuzufügen,  dass 
letzteres  vor  Allem  für  die  hintere  Schädelregion,  und  zwar  in  erster 

Linie  für  den  Suspensoriaiapparat,  die  hintere  Trabeculargegend  mit 
dem  Occipitale  basilare  aufrecht  zu  erhalten  ist ;  viel  weniger  gilt  dies 
für  den  Vorderkopf,  d.  h.  vor  Allem  für  das  Nasengertist.  Der  einzige, 

erwähnenswerthe  Unterschied  hierin  liegt  darin,  dass  der  alle  Pe  r  e  n  n  i  - 
branchia  ten  und  Derotrenien  charakterisirende  und  auch  auf  den 

Axolotl  fortvererbte  Antorbitalfortsatz  (Fig.  10  AF)  (vergl.  die  Abbil- 
dungen auf  Tafel  I—III  m.einer  Arbeit  über  den  Urodelenschädei)  bei 

Amblystoma  W.  nicht  mehr  nachzuw^eisen  ist.  Es  handelt  sich  wohl  um 
eine  Assimilation  desselben  mit  der  hinteren  Gircuraferenz  der  Nasen- 

kapsei,  ein  Vorgang,  der  sich  schon  bei  Menoporaa  (vergl.  Fig.  ̂ 4  u.  25 
meiner  oben  citirten  Arbeit)  bemerklich  macht.    Am  hinteren  Umfang 
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der  Nasemkapsei  treffen  wir  bei  Amblystoma  W.  wie  bei  allen  übrigen 
Salamandriden  einige  kleine  Löcher  [U]  zum  Eintritt  von  Gefässen  und 

-les  Ramus  nasalis  Trigeoiini.  Aiich  die  übrigen  Nervencanäle  des  Schä- 
dels entsprechen  vollkommen  denjenigen  der  meisten  übrigen  ürodelen, 

so  dass  ich  bezüglich  dieses  Punktes  einfach  auf  meine  frühere  Arbeit 

(L  c.j  verweisen  darf. 

Zum  Schluss  unserer  Betrachtungen  über  den  Schädel  des  Ambly- 
stoma W.  möchte  ich  noch  auf  einen  Punkt  aufmerksam  machen j  der  mir 

für  die  phyietische  Stellung  des  Axoloti  und  des  Amblystoma  W.  nicht 
unwesentlich  erscheint. 

Die  knöche  rn  e  Paiato-quadrat-Spange  des  Axoloti  (Fig.  4  0,12  PP) 

zeigt  bekanntlich  wie  diejenige  aller  bis  jetzt  bekannter  Salamandriden- 
larven.  sowie  diejenige  von  Menobranchus  und  Proteus  eine  schief  von 

hinten  aussen  nach  vorn  und  innen  gehende  Richtung.  Diese  schräge 
Stellung  wird  von  der  dorsalwärts  von  jener  Knochenlamelle  liegenden, 

aus  der  Knorpelcommissur  zwischen  Quadratum  und  Trabekel  (Aiisphe- 
noid)  entspringenden  Cartilago  pterygoidea  [Ptc]  unter  sehr  spitzem 
Winkel  getroffen.,  Mit  andern  Worten:  die  Cartilago  pterygoidea  des 
Axolotls  zeigt  an  ihrem  Ursprung  eine  der  Längsachse  des  Schädelrohres 

ungefähr  parallel  gehende  Richtung  und  lenkt  dann  mit  ihrem  vorderen, 

keulenartig  aufgetriebenen  Ende  schwach  nach  aussen  ab.  Kurz  sie  be- 
sitzt eine  Richtung ,  welche  zwischen  derjenigen  des  Pterygoidknorpeis 

der  Salamandriden  und  Derotremen  einer-  und  derjenigen  des  knöcher- 
nen Palato-quadrat-Bogens  der  Ichthyoden  andrerseits  die  Mitte  hält. 

Berücksichtigt  man  dieses,  so  wird  man  die  Stufe  des  Axoloti  als  eine 

phyletisch  ältere  bezeichnen  dürfen ,  als  diejenige  der  Derotremen. 

Ferner  wird  man  in  Erwägung  der  anatomischen  Verhältnisse  des  Ganoi- 

den- und  Selachierschädels  behaupten  dürfen,  dass  auch  den  Ichthyoden 
früher  eine  knorpelige  Palatoquadratspange  eigen  gewesen  sein  muss, 
welche  die  Richtung  des  bei  ihnen  heute  allein  noch  vorhandenen 

knöchernen  Arcus  palato-quadratus  inne  hatte. 
Mit  dem  Auswachsen  der  drei  oben  beschriebenen  Schenkel  des 

knöchernen  Pterygoids  bei  Amblystoma  hat  nun  bei  letzterem  so  gut, 
wie  bei  allen  übrigen  ,  vollkommen  ausgebildeten  Salamandriden  eine 

Ablenkung  des  knorpeligen  Pterygoids  (Pfc)  nach  aussen  und  vorn  statt- 
gefunden und  dadurch  ist  der  Schädel  eines  seiner  hauptsächlichsten 

Larven-  (resp.  Perennibranchiaten-)  Charaktere  verlustig  gegangen. 

Der  Unterkiefer  besteht  wie  bei  allen  übrigen  Salamandri- 
den aus  den  bekannten  wohl  difFerenzirten  drei  Stücken,  dem  Arti- 

culare,  Angulare  und  Dentale.  Dazu  kommt  noch  ein  starker,  von 
den  betreffenden  Knochen  umschlossener  (beim  Axoloti  liegt  er  frei  zu 
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Tage)  MEGKEL'scher  Knorpef ,  welcher  bis  nach  vorn  zur  Symphyse  der 
Maiidibularspange  zieht.  Das  bezähme  Spleniale  des  Axoioti  ist  ver- 
schwundeD. 

Der  Zungenbeinkiem  enbo  gen  ap parat  iiäheri:  sich  in  Form 

und  Grösse  sehr  demjenigen  von  Amblystoma  tigrinum  und  opacum.  Er 
besteht  aus  dem  Keratohyale  (Fig.  3  KeH]^  weiches  einwärts  von  der 

ünterkieferspange  am  Boden  der  Mundhöhle  dahinzieht,  um  sich  schliess- 

lich mit  dem  hinteren  verjüngten  Ende  zum  Suspensorialapparat  empor- 
zukrtimmen,  all  wo  es  sich  durch  ein  Ligament  befestigt. 

In  der  Medianlinie  des  Diaphragma  oris  treffen  wir  das  stattliche 

ßasibranchiale  (Zungenbeinkörper  der  Autoren)  [Bbr),  das  vorn  eine 

schaufeiförmige  Verbreiterung  und  nach  hinten  zu  eine  stielartige  Ver- 
jüaguog  erkennen  lasst.  Es  weicht  in  seiner  Form  von  dem  Basibran- 
chiaie  des  Axolotls  (Fig.  4  Bbr  I)  bedeutend  ab  und  nicht  viel  weniger 

von  demjenigen  des  Amblystoma  opacum.  Letzterem  aber  kommt  es 

dadurch  wieder  näher,  dass  es  an  seiner  vorderen  Hälfte  zw'ei  Paare  von 
hornartigen  Fortsätzen  trägt,  w^elche  durch  Bindegewebe  mit  ihm  ver- 

bunden sind  [hundh^).  Beide  Paare  liegen  in  das  Fleisch  der  Zunge 
eingebettet  und  spielen  wohl  vermöge  ihrer  federnden  Elasticität  bei 
dem  Schleudergeschäft  der  letzteren,  wenn  das  Thier  auf  Beute  ausgeht, 

eine  wesentliche  Rolle,  Ich  habe  darauf,  anlässüch  der  Beschreibung 

des  Zungenbeinapparates  von  Amblystoma  opacum  (Fig.  75  1,  c) 

schon  früher  aufmerksam  gemacht  und  zugleich  auf  die  gewaltige  Form- 
differenz zwischen  ihm  und  demjenigen  des  Axoioti  hingewiesen.,  Der 

einzige  Unterschied  in  der  Configuration  dieser  hornartigen  Anhängsel 
zwischen  Amblystoma  Weismanni  und  opacum  beruht  auf  der  geringeren 

Excursion  der  Spange  [Sp] ,  welche  von  dem  hinteren  Hörnerpaar  ent- 
springend den  Zungenbeinkörper  von  der  Dorsalseite  umgreift.  Durch 

die  geringere  Wölbung  derselben  nähert  sich  Amblystoma  Weismanni 
sehr  unserem  Triton  alpestris.  Vergleiche  hierüber  Figur  99  meiner 
Monographie  über  die  italienischen  ürodelen  :  Salamandrina  persp.  und 
Geotritoo  fuscus. 

Von  der  hinteren  Hälfte  des  Zungenbeinkörpers  entspringen  der 

erste  und  zweite  Kiemenbogen  (Keratobranchiale  i,  //nach  Parker) 

{Kebr  I  und  //),  wovon  jener  noch  ein  zweites  Glied,  das  sogenannte 

Epibranchiale  /  (Epbr  I)  erkennen  lässt.  Der  Kiemenbogenapparat  des 
Axoioti  (Fig.  4)  besitzt  vier  Epibranchialia. 

Von  einem  Os  ihyreoideum;  w^elches  bei  Amblystoma  opacum  statt- 
lich entwickelt  ist,  vermochte  ich  bei  Amblystoma  Weismanni  nichts  zu 

entdecken. 

Der  ganze  Zungenbeinkiemenbogenapparat  des  letzteren  ist  im 
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Gegensatz  zu  demjenigen  des  A.  opacum,  wo  eine  reichliche  Kalksalzab- 
iageriing  stattfindet,  hyalin  und  nur  an  den  Hussersten  Spitzen  des  Kera- 
tohyale  und  Epibranchiale  /  sind  schwache  Spuren  von  Kalksalzen  nach- 
zuweisen. 

Der  Scb  uitergürtel  Fig.  7  zeigt  von  dem  allen  Salamandriden 
eigenthümiichen  Verhalten  nur  in  so  fern  einige  Abweichung  als  das 

Procoracoid  (Gegenbäür)  ,  Glavicula  (Götte)  dem  Coracoid  viel 

näher  anliegt,  ja  dass  es  sich  sogar  in  schräger  Richtung  an  dessen  Yen- 
tralseite  eine  Strecke  weit  herüberschiebt  [Proc) .  Zugleich  ist  es  sehr 
kurz  und  überragt  kaum  den  Vorderrand  des  Coracoids  (Cor) . 

Das  Suprascapulare  zeigt  sich  ebenfalls  kurz  und  breit,  während 

die  die  Gelenkpfanne  umgebende  Knochenzone  eine  ziemliche  Ausbrei- 
tung besitzt  [Scap],  Dadurch,  sowie  durch  die  obgenannte  Lage  des 

Procoracoids  weicht  der  Schultergtirtel  von  dem  des  Axolotl^  welchen 
ich  auf  Fig.  14  dargestellt  habe,  wesentlich  ab.  Alle  Theile  des  letzteren 

sind  mehr  in  die  Länge  gezogen,  graciler,  schlanker. 
üeber  das  Sternum,  welches  schön  ausgezackte  Bänder  besitzt,  ist 

den  übrigen  ürodelen  gegenüber,  deren  Verhältnisse  ich  als  bekannt 

voraussetze,  nichts  Wesentliches  zu  bemerken  [Sf:] . 
Der  B  e  c  k  e  n  g  ü  r  t  e  1  von  Amblystoma  Weismanni  ist  geradezu  eine 

Copie  von  demjenigen  des  Axolotl,  so  dass  es  genügt,  auf  die  Figur  2ö 

und  die  Tafelerklärung  zu  verweisen.  Er  ist  wie  hoi  verschiedenen 
anderen  Urodelen  am  sechszebnten  Wirbel  aufgehängt. 

üeber  die  Knochen  der  Vorder-  und  Hinierextremität  ist  im  Gegen- 
satz zum  Axolotl  nur  so  viel  zu  bemerken,  dass  die  Knorpeiapophysen 

kürzer  gewwden  sind,  so  dass  die  Extremitäten  im  Allgemeinen  einen 
festeren  Eindruck  machen.  Dieselben  sind  eben  aus  Buderorganen  zu 

Gehwerkzeugen  geworden  und  damit  hängt  auch  die  kräftigere  Ent- 
wicklung des  Schultergüriels  zusammen. 

Was  den  Carpus  und  Tarsus  (Fig.  13,  15)  betrifft,  so  besteht 
ersterer  aus  acht,  letzterer  aus  neun  Stücken,  die  zum  grössten  Theii 

mit  Kalksaizen  imprägnirt  sind.  Letzteres  gilt  auch  für  die  Hand-  und 

Fusswurzel  der  übrigen  von  m.ir  untersuchten  Amblystomen,  bei  wel- 
chen sich  die  Incrustation  mit  Kalksalzen  sogar  auf  alle  Theile  (Fig.  1 9) 

erstrecken  kann.  Dadurch,  so\vie  durch  die  etwas  verschiedene  Lage- 
rung der  einzelnen  Stückchen  unterscheiden  sich  die  Amblystomen 

scharf  von  dem  Axolotl  mit  seinem  fast  durchweg  hyalinen  Carpus  und 

Tarsus  (Fig.  21,  Ein  doppeltes  oder  gar  dreifaches  Centrale,  das, 

wie  ich  an  anderer  Stelle  zeigen  werde  (Morphol.  Jahrb.),  beim  Axolotl 
ungemein  häufig  vorkommt,  habe  ich  weder  bei  Amblystoma  Weismanni 

noch  bei  irgend  einem  andern  Amblystomen  nachweisen  können.  Auch 



dadurch  prägt  sich  also  die  Verschiedenheit  zwischen  dem  phylelischen 
Yerhalten  beider  aufs  Schärfste  aus  und  es  beruht  dieselbe  selbstver- 

ständlich ebenfalls  auf  der  Anpassung  an  eine  Lebensweise,  bei  welcher 

die  Extremitäten  zu  Stützorganen  des  Körpers  geworden  sind. 
Die  Phalangen  der  Finger  und  Zehen,  welche  beim  Axolot!  eine  fast 

reptilienartig  gestreckte,  schmale  Form  besitzen ,  sind  bei  Ämblystoma 

¥>V  jsmanni  zu  kurzen,  breiten  Doppelkegeln  transformirt,  während  ihre 
Zahl  an  der  Hand  gleich  geblieben  ist.  An  der  zweiten  Zehe  finden  sich 

bei  Ämblystoma  Weismanni  drei,  am  dritten  vier  Phalangen,  welchen 

beim  Axolotl  die  Zahlen  zw  ei  und  drei  gegenüberstehen.  Im  Uebrigen 
verhalten  sich  die  Fussphalangen  ganz  gleich. 

Die  Wirbelsäule  componirt  sich  aus  15  präsacralen,  einem 

sac rasen  und  29 — 31  caudalen  (bei  der  Zählung  der  hintersten 
kann  ich  mich  ihrer  verschwindenden  Kleinheit  wegen  vielleicht  ge- 

täuscht haben)  Wirbeln. 

Die  Zahlen  stimmen  mit  denjenigen  des  Axolotl  mit  Ausnahme  der 

Caudalregion,  wo  ich  bei  leti^.terem  36  Wirbel  constatirte,  vollkommen 
überein.  Auch  das  Ämblystoma  opacum  besitzt  15  präsacrale  und  einen 
sacralen  Wirbel. 

Die  einzelnen  Wirbel  des  Ämblystoma  Weismanni  sind  kurz,  ge- 
drungen und  von  beiden  Seiten  sanduhrförmig  eingebaucht.  Letzteres 

gilt  in  erster  Linie  für  den  Wirbelkörper,  welcher  dadurch  sehr  an  die 
Gattung  Spelerpes  erinnert.  Vordere  und  hintere,  dachziegelartig 

über  die  nächsten  Wirbel  übergreifende  Gelenkfortsätze  sind  gut  ent- 

wickelt, ebenso  die  jederseits  durch  eine  Furche  in  zwei  Stücke  zer- 

fallenden Querfortsätze,  womit  die  doppelwurzeligen,  kleinen  1 6.  Rippen- 
paare articuliren.  Der  Atlas  trägt  keine  Rippen,  dagegen  besitzt  solche 

noch  der  erste  Caudalwirbel,  wenn  auch  in  sehr  rudimentärer  Form. 

An  den  lateralen  Enden  der  schwach  gekrümmten  Rippen  sitzen 

kleine  Knorpelapophysen  und  eben  solche  finden  sich  auch  auf  dem 
höchsten  Punkte  der  Spinalfortsätze. 

Was  die  innere  Organisation  der  Wirbelsäule,  vor  Allem  das  Ver- 
hältniss  der  Chorda  betrifft,  so  gilt  dafür  im  Wesentlichen,  was  ich 

p.  1 71  meiner  Arbeit  über  das  Kopfskelet  der  Urodeien  von  Ämblystoma 

opacum  berichtet  und  mit  einer  Abbildung  versehen  habe. 
Ich  habe  nur  noch  hinzuzufügen,  dass  die  Chorda  noch  etwas  mehr 

reducirt  und  namentlich  im  Centrum  des  Wirbelkörpers  durch  Knorpel- 
substanz verdrängt  ist.  Es  wäre  mir  sehr  erwünscht,  diese  Punkte  an 

einem  zweiten  Exemplar  noch  einmal  nachprüfen  zu  können ,  da  die 

skoliotische  Verkrümniung  der  Golumna  vertebralis  des  mir  vorliegen- 
den Exemplars  da  und  dort  zu  einer  Synostose  zwischen  einzelnen 
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Wirbelgruppeo  geführt  hatte,  wodurch  der  klare  Einblick  etwas  beein- 
trächtigt war. 

B,  Bas  Gehirn  mit  seinen  Herven. 

Wie  ich  an  die  Präparation  dieses  Organs  ging,  erwartete  ich  nicht, 
so  bedeutende  Differenzen  zwischen  Axolotl  und  Ämblystoma  Weismanni 
zu  finden,  wie  sie  sich  später  herausstellten. 

Dieselben  betreffen  nicht  allein  die  Form,  sondern  auch  die  Grössen- 
verhältnisse  der  einzelnen  Theile.  Ich  stelle  letztere  auf  folgender  Liste 
zusammen : 

i  Axolotl Ä  m  b  1  y  s 

tom a  W.  j 

1  Länge 

Breite 
Läsige 

Breite  | 

5,1 

5,0  - 

6,5 

5,^2 

3,5 

1  Millimeter 

5,0 8,0 3,5 
3,9 

Ich  bemerke  dazu,  dass  ich  für  das  Längenmaass  des  Nachhirns  den 
Abstand  zwischen  der  am  meisten  nach  hinten  ausspringenden  Stelle  des 

Hinterhirns  und  der  Spitze  der  Kautengrube  gewählt  habe. 
Die  Hauptdifferenz  zwischen  den  Gehirnen  beider  Thiere  liegt  in 

der  Configuration  der  Hemisphären  (Fig,  2,  5,  9,  II,  '16,  17  bei  VH)  und 
des  Mittelhirns  [MH] . 

Was  zunächst  die  erstereo  betrifit,,  so  zeigen  sie  sich  beim  Axolotl 

als  zwei  gleichmässig  ovale  Körper^  welche  nach  vorn  sich  verjüngen 
und  hier  zugleich  weit  von  einander  divergiren.  Ganz  dasselbe  gilt  für 

ihre  Hinterenden ,  zwischen  welchen  die  Zirbeldrüse  [Z]  zu  liegen 
kommt. 

Die  entsprechenden  Theile  des  Ämblystoma  Weismanni  sind  eistens 
einmal  relativ  und  absolut  grösser  und  dann  besitzen  sie  anstatt  der 

schön  gewölbten  ovalen  Form  einen  mehr  cylindrischen  depressen  Cha- 

rakter. Es  prägt  sich  dies  namentlich  deutlich  aus  durch  die  Profil- 
figuren 16,  17.  Der  Aussenrand  ist  gegen  das  vordere  Drittel  zu  buckelig 

,  vorgetrieben  (Fig.  5,  9,  16  bei  bb)^)^  die  Vorderenden  sehen  aus  wie  ab- 
gestumpft und  die  Hinterenden  sind  zipfelartig  ausgezogen.  Die  ganz 

ähnlich  wie  beim  Axolotl  gelagerte  Zirbeldrüse  ist  auf  der  Abbildung 

■  weggelassen. 
Hinter  den  Hemisphären  trifft  man  auf  das  Mittelhirn  {MH),  welches 

4)  Von  diesem  Buckel  entspringt  ein  grosser  Theil  der  Olfactoriusfasern  (vergl. 
Hb), 
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beim  Äxoiotl  eine  sehr  lange,  schlanke  Gonfigiiration  zeigt  (Fig.  2,  'H ,  1 7), 
während  es  bei  Ämblysioma  Weismanni  kürzer  und  dabei  viel  mehr  in 
die  Breite  entwickelt  ist  (Fig.  5,  9,  16  MH) .  Auch  darin  prägt  sich  die  . 
viel  höhere  Entwicklungsstufe  des  letzteren  deutlich  aus  und  die  übrigen 

Amblystomen  scheinen  sich  ihm  hierin  anzuschliessen.  Eine  Differenz 

besteht  auch  in  den  Grössen  Verhältnissen  der  Hypophyse  (Flg.  9,  -II, 
16,  rr  bei  h). 

Der  grösseren  Breite  des  Mittelhirns  entsprechend  ist  auch  das 

Hinterhirn  [HH]  und  das  sich  unmittelbar  anschliessende  Nachhirn  [NB.) 
bei  Amblystoma  Weismanni  mehr  in  die  Quere  entwickelt  ^  als  beim 

Axolotlj  wo  wir  auch  einer  viel  weiter  offenen  Fossa  rhomboidalis  be- 

gegnen. 
Was  die  Gehirnnerven  anbelangt,  so  sind  diese  von  J.  G.  Fischer 

beim  Axolotl  vollkommen  richtig  beschrieben.  Ich  habe  zwischen  ihnen 

und  denjenigen  des  Amblystoma  Weismanni  keinen  nennens- 
werthen  Unterschied  nachzuweisen  vermocht,  nur  das  ist  mir  aufge- 

fallen, dass  der  Opticus  des  letztgenannten  Thieres  (Fig.  5,  9,  16  bei  //) 
von  demjenigen  des  Axolotl  wenigstens  dreimal  an  Stärke  übertrofl^n 

wird.  Ob  das  auch  mit  dem  Wasser-,  resp.  Landleben  zusammen- 
hängt? —  Ferner  habe  ich  mir  vom  Olfactorius  gerade  das  umgekehrte 

Verhalten  notirt,  was  auf  den  Abbildungen  deutlich  zur  Ausprägung 

kommt  (Fig.  2,  5,  16,  17  bei  /).  Es  wäre  vom  physiologischen  Stand- 
punkt aus  interessant,  hierüber  bei  andern  Thieren  weitere  ünter™- 

suchungen  anzustellen.  Auch  die  oben  genannten  Veränderungen  der 
einzelnen  Gehirntheile  weisen  auf  ein  wenig  oder  gar  nicht  bebautes 
Feld  der  vergleichenden  Anatomie  hin  und  es  würde  sich  wohl  lohnen, 

darauf  auch  in  der  Ontogenese  andrer  ürodelen  ein  Augenmerk  zu  rich- 
ten. Unzweifelhaft  würden  sich  auch  bei  ihnen  in  den  betreffenden 

Larvenstadien  Anknüpfungspunkte  an  das  Derolremen-Perennibranchia- 

ten  und  Fischgehirn  ergeben,  ganz  so,  wie  wir  dies  beim  Axolotl  Con- 
sta tiren  konnten,  üeber  die  übrigen  Gehirnnerven  vergleiche  die  Tafel- 

erklärung. 

Es  erübrigt  noch,  die  gewonnenen  Resultate  übersichtlich  zu-^ 
sammenzufassen  und  dabei  in  erster  Linie  die  anatomischen  Verände- 

rungen, wie  sie  sich  an  dem  umgewandelten  Axolotl  ergaben,  zu 
betrachten . 

1 )  Der  Schädel  hat  durch  die  Verkürzung  der  Regio  interorbitalis, 

sowie  durch  die  massige  Entfaltung  der  Regio  naso-ethmoidalis  und  oralis 
eine  gedrungenere  ̂   plumpere  Form  angenommen.  Dabei  zeigt  er  sich 
durchweg  stärker  ossificirt,  während  der  knorpelige  Primordialschädel 
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theils  stärker  reducirt^  theiis  mehr  von  den  Deckkoochen  tiberlagert  ist. 

In  den  topographischen  Beziehungen  der  einzelnen  Knochen  zu  einander 

sind  keine  principiellen  Veränderungen  eingetrettn.    Durch  das  Aus- 
wachsen der  Occipitalcondylen  ist  es  zu  einer  freieren  Beweglichkeit 

des  Schädels  im  Atlanto-occipital- Gelenk  gekommen.  Die  Zahnsteilung, 

sowie'  die  Richtung  des  Pterygoids  hat  beträchtliche  Veränderungen  er- 
litten, wodurch  der  Perennibranchiatencharakter  am  meisten  verwischt 

erscheint.  Dasselbe  gilt  auch  für  den  Zungenbeinkiemenbogenapparat, 

Die  Extremitäten  haben  durch  die  Reduction  der  Knorpel- 

vphysen  einer-  und  durch  das  Auftreten  von  stärkeren  Ossifications- 

.  ;en  [im  Carpus  und  Tarsus  z.B.)  andererseits  einen  grösseren  Festig- 
keitsgrad erreicht ;  sie  sind  aus  einfachen  Ruderorganen  zu  einem  System 

vieiarniiger  Hebel  geworden. 

3)  Die  beim  Axolotl  kaum  in  Spuren  vorhandene  Glandula 
r  e  r  m  a  X  i  1 1  a  r  i  s  ist  bei  Ämblystoma  Weismanni  zu  einem  stattlichen, 

,  ganze  Gavum  internasale  erflllienden  Organ  gew^orden  ̂   dessen 
lysiologische  Bedeutung  für  die  Salamandriden  überhaupt  ich  an  an- 

derer Stelle  (diese  Zeitschrift,  Bd,  XXVII)  klar  gelegt  habe. 

4)  Der  C  a  n  a  1  i  s  n  a  s  o  - 1  a  c  r  i  m  a  1  i  s  hat,  soWeit  er  auf  Skelettheile 
beschränkt  ivSt,  in  seiner  Lage  eine  Veränderung  erfahren. 

5)  Das  Gehirn  ist  relativ  und  absolut  voluminöser  geworden  als  bei 
den  grössien  Exemplaren  des  Äxolotls,  Zugleich  haben  sich  auch  seine 

'üzelnen  Regionen  formell  sehr  verändert. 
6)  Der  Nervus  oifactorius  ist  viel  stärkerj  der  Nervus  opti- 

el  schwächer  geworden. 

Erwägt  man  alle  diese  Punkte,  so  fühlt  man  sich  doppelt  versucht, 

jene  von  Weismann  (1.  c.)  gestellte  und  von  ihm  auch  verneinte  Frage 

job  man  das  Phänomen  der  Umwandlung  als  eine  »plötzlich  eintretende, 
gewissermassen  mit  einem  Schlage  erfolgende  phyletische  Vl^eiterent- 

' Wicklung  der  Art«  auffassen  dürfe,  aus  vollster  Ueberzeugung  zu  ver- aeinen. 

Weismänn  hat  in  einer  Reihe  von  Arbeiten  die  Anschauung  bekämpft, 

als  ob  eine  sprungweise,  plötzliche  Umwandlung  einer  Art  überhaupt 

denkbar  wäre.  Er  ahnte  damals,  gestützt  auf  die  durchgreifenden  Ver- 

iinderuns'.en  im  äusseren  Habitus  seines  Ämblystoma  sehr  wohl  die  fast 

■■iuch  auf  alle  Organsysteme  desselben  sich  erstreckenden,  gewaltigen 
Veränderungen,  die,  falls  man  eine  sprungweise  Entwicklung  annehmen 

•Ute,  einen  ganz  ungeheuren  Sprung  voraussetzen  lassen  müssten. 
mdirecter  Einfluss  der  äusseren  Lebensverhältnisse,  d.  h.  Natur- 

l'Üchtung,  ist  demnach  von  vorn  herein  ausgeschlossen,  directer  Ein- 
lluss  der  veränderten  Lebensverhältnisse  reicht  aber  bei  Weitem  nicht 
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aus  zur  Erklärung  der  totalen  Umwaiidlung  des  gesamojten  Baues«  etc.  ̂  

(WEiSMANNj.  .J 
Um  hierin  aber  dennoch  zu  einem  klaren  Verständniss  zu  gelangen 

folgert  Weismann  weiterhin  —  ist  es  für  diejenigen,  welche  von  der  Exi 
Stenz  einer  phyletischen  Lebenskraft  absehen,  durchaus  nothwendig,  in  de 

Amblystomaform  keine  fortentwickelte;  sondern  eine  liückschlagsform  zu| 
erblicken.  Die  Möglichkeit  eines  Zurücksinkens  einer  höheren  Entwick- 

lungsstufe (Salamandriden)  auf  eine  niedere  (Perennibranchiaten);  be-  ̂' 
weisen  mehrfache  Beobachtungen  an  unseren  Wassersalaraandern.  Man 

denke  nur  an  den  FiLippi'schen  Fall  (Triton  taen latus),  iörneran  den 
von  JuLLiEN  und  die  Mittheilungen  Sghreiber's  über  Tritonenlarven.  Dahin 

gehören  auch  die  Untersuchungen  Marie  v.  Ghaüvin's  über  die  aus  dem 
Uterus  geschnittenen  Larven  von  Salamandra  atra,  sowie  die  erst  kürz-^ 

lieh  erschienene  Notiz  v.  Ebneb's  »über  einen  Triton  cri Status  Laur. 
mit  bleibenden  Kiemen « ^) . 

Mit  dieser  Auffassung  Weismann's  steht  auch  die  Sterilität  der  be- 
treffenden Amblystomaform  im  Einklang,  wenn  auch  damit  noch  keines- 

wegs gesagt  sein  soll  ̂   dass  Rückschlag  immer  und  ausnahmslos 
von  Sterilität  begleitet  wird, 

Thatsache  ist,  dass  bis  zum  heutigen  Tag  bei  dem  metamorphosir- 
ten  Axoiotl  Niemand  die  Fortpflanzung  beobachtet  hat,  wenn  es  auch, 

vvie  bei  den  Tritonenlarven  Jüllien's,  bei  den  Pariser  Äxolotin  zur  Kier- 
abiage  gekommen  ist. 

Zur  weiteren  Erklärung  seiner  Auffassung  macht  nun  Wkismann 

{p.  321)  folgende  Bemerkung  : 

»Jeder  Triton  ist  eine  geraume  Zeit  seines  Lebens  hindurch  Perenni- 
hranchiate ;  das  zurückschlagende  Individuum  schlägt  einfach  dadurch 
auf  die  ältere  phyletische  Stufe  zurück,  dass  es  auf  der  Larvenstufe 
seiner  individuellen  Entwicklung  stehen  bleibt. 

Ganz  anders  bei  dem  Rückschlag  des  Axoiotl  in  die  schon  früher 

einmal  erreichte,  aber  längst  wieder  aufgegebene  Amblystomaform. 
Diese  ist  in  der  Ontogenese  des  Axoiotl  nicht  enthalten, 

sondern  ist  vollständig  ausgefallen;  seit  einer  langen  Reihe 

von  Generationen  —  so  müssen  wir  annehmen  —  ist  die  Ontogenese 
immer  nur  bis  zur  Perennibranchiatenform  gelangt  etc.« 

Ich  bin  mit  der  Auffassung  unseres  Amblystoma  im  Sinne  einer 
Rückschlagsform  vollkommen  einverstanden,  möchte  aber  bezweifeln, 

ob  Weismänn  ganz  im  Recht  ist,  wenn  er  auch  die  grossen  Tritonen- 
larven Jüllien's  und  Filippi's  und  damit  auch  den  Siredon  mexicanusj  j 

'1)  Mitlheil.  d.  iiaturwiss,  Ver.  f,  Steiermark.  4877.  p.  3. 
II 
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äls  Rückschlägsformeii  bezeichnet.  Diese  Fälle  sind  für  mich  einfache 

Hemmungsbildungen,  wenn  ich  auch  keinesv/egs  in  Abrede  stellen  will, 
dass  alle  Salamandnden  ohne  Ausnahme  von  einer  perennibranchialen 
Urform  herstammen  müssen ,  welche  in  ihrem  anatomischen  Bau  dem 

Larvenstadium  derselben  entsprach,  lui  schiiesse  dies  aus  dem  a  11  en 

Salamandridenlarven ,  sow^eit  sie  mir  bis  jetzt  zur  Untersuchung  vor- 

lagen ,  eigenthümlichen ,  durchaus  einheitlichen  OrganisationsplaUj  wei- 
cher sich  bei  allen  Ambiystoma larven  eben  so  gut  geltend  macht,  wie 

bei  sämmtlichen  übrigen  mecodonten  und  iechriodonten  Salamandriden. 

Leider  ist  uns  aber  jene  perennibranchiate  Urform  nicht  mehr  er- 
halten und  wir  können  sie  uns  nur  in  Gedanken  construiren.  Ich  habe 

mich  darüber  in  meiner  Arbeit  über  das  Kopfskelet  der  Urodelen  genug- 
sam ausgesprochen  und  dabei  auch  den  Stammbaum  der  Urodelen  genau 

beleuchtet,  so  dass  ich  dies  hier  nicht  zu  wiederholen  brauche.  Was  ich 
da  und  dort  in  neuester  Zeit,  durch  paläontoiogische  Studien  belehrt, 

geändert  habe,  fmdet  man  in  meinem  Aufsatz  über  »Labyrinthodon 

RiUimeyeri«  (Abhandl.  der  schweizer,  paläontolog.  Gesellschaft  1878), 

Bezüglich  der  Auffassung  desAxoloti  stimme  ich  also  im  Allge- 
meinen mit  Y.  Ebner  überein,  wenn  er  sich  p.  21  seiner  citirten  Arbeit 

foigendermassen  vernehmen  lässt:  »  Wollte  man  aber,  wie  in  unserem 
Fall,  die  dauernde  Fixirung  eines  em.bryonaien  Entwicklungsstad^ums  als 

Rückschlag  bezeichnen,  so  müssle  man  consequenter  Weise  alle  Bildungs- 
hemrauogen  als  Rückschläge  bezeichnen  .......  Fasst  man  den  Aus- 

druck im  Sinne  Weismann's,  so  geräth  man  ausserdem  in  der  Axololl- 
frage  in  einen  geschlossenen  Ring  von  Rückschlägen  etc.« 

Wenn  ich  mich  nun  auch,  wie  oben  bemerkt,  zu  der  Ansicht 

V.  Ebner's  ,  welcher  den  Axoiotl  als  einfache  Hemmungsbildung  auf- 
fasst,  hinneige,  so  sehe  ich  doch  nicht  recht  ein,  was  er  mit  seinem  Ein- 

wurf bezüglich  eines  »geschlossenen  Ringes  von  Rückschlägen«  sagen 
wiU.  Existirte  nämlich  wirklich  ein  solcher  Rückschlagskreis  in  der 

Natur,  so  könnten  wir  ihn  doch  nicht  aus  Bequemlichkeit  negiren. 
Was  nun  aber  das  Ambiystoma  Weismanni  anbelangt,  so  ist 

dieses,  wie  ich  oben  auseioandersetste,  höchst  wahrscheinlich  als  Rück- 

schlagsform aufzufassen  und  zwar  ausgestattet  mit  anatomischen  Charak- 
teren, welche  ihm  eine  scharf  präcisirte  Stellung  unter  den  übrigen 

Amblystomen  anweisen.  Bezüglich  seines  Kopfskeletes  beansprucht  es 

in  Folge  der  ausgedehnten  Ossificationszonen  einer-  und  des  reducirten 
Primordialschädels  andererseits  unbedingt  die  höchste  Stufe  unter  den 

von  mir  untersuchten  Amblystomen.  Dafür  spricht  auch  die  Entwick- 
g  des  Gehirns  und  der  Wirbelsäule.  Dass  auch  im  Carpus  und 
rsus  bei  älteren  Thieren  der  Ossilticationsprocess  mindestens  die 
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Stufe  erreiclit,  Vvie  sie  das  Ambly  Stoma  tigrinum  aufweist,  ist  mir 
unzweifelhaft. 

Es  wäre  interessant^  diese  Vergleichungen  an  der  Hand  eines  grösse- 
ren Materielles  von  nordamerikanischen  Amblystomen  weiter  zu  führen. 

Leider  war  mir  jenes  versagt  und  ich  hoffe  deshalb  von  Seite  der  ameri- 
kanischen Fachgenossenj  die  ja  am  nächsten  an  der  Quelle  sitzen,  weitere 

Belehrung  zu  erhalten. 

Frei  bürg  im  Br...  im  Juli  1878. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XI  u.  XH. 

Allgemein  gültige  Bezeichnungen. 

As,  Alisphenoid, 
Ob,  Occipitale  basilare, 
Pmx,  Praemaxiilare, 
Pra,  Processus  ascenders  des  Zwischenkiefers, 
Cn,  Caviim  iolernasale  mit  der  Eingarsgsöfinung  Oe 
Eth,  Ethmoid, 
NK,  Nasenkapsein, 
N,  Nasale, 
F,  Frontale, 
P,  Parietale, 
Pet,  Petrosum, 
Olat,  Occipitaiia  lateralia, 
Cocc,  Gondyli  occipitales. 
Squ,  Squamosum, 
Qu,  Quadratum, 
Os,  Orbitosphenoid  (Trabekel), 
Fopt,  Foramen  opticum, 
Ps,  Parasplienoid, 
Op,  Opercuium, 
Prop,  Band  vom  Operculum  zum  Pterygoid, 
PP,  Ptc,  knöchernes  und  knorpeliges  Pterygoid, 
Qu  u.  Qu^,  knorpeliges  und  knöchernes  Quadratum, 
pc,  Aufhängepunkt  des  Hyoidbogens, 
Fo,  Vomer, 
PP,  Palato-Quadratum, 
Vop,  Vomero-Palatinum, 
Apn,  Apertura  nasalis  externa, 
KeH,  Keralo-Hyale, 
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Bhr,  Basibranchiale,. 
Kebr  1,  II,  Ker atobranchialia, 
Epbr  I — IV,  Epibranchialia, 
Cor,  Coracoid, 
Proc,  Procoracoid  (Clavicuiajj 
Scap,  Scapula, 
Supr^as,  Suprascapuia. 
St,  Sternum, 
Ip,  Ischio-pubis, 
Cy,  Carty!,  ypsiloides, 
II,  Ileum, 
Ac,  Acetabulum, 
VH,  Vorderhirn, 
MH,  Mitteihirn, 
Z,  Zirbeldrüse, 
h,  Hypophyse, 
HH,  Hinterhirn, 
NH,  Nachhirn, 

//, 
///, 
IV, 

V,  Nervus VH, 

VIII, IX, 

X, 

Olfactorius, 
Opticus, 
Oculomotorius, 
Trochlearis, 
Trigerainus, 
Facialis, 
Acusticus, 
Glossopharyngeus, 
Vagus. 

Fig.  i.  Situs  viscerum  von  Anablystoma  Weismanni. 
ZK,  Züngenbeinkienaenbogenapparat, 
H,  Herz, 
Le,  Leber, 
L,  Lunge, 
M,  Magen, 
D,  Darm  (Duodenum), 
Ov,  Oviduct; 
CO,  Ovarium, 
R;  Rectum, 
Vs,  Blase, 
C,  Gioake, 

Fig.  2.  Gehirn  des  Axolotl  von  oben. 
Fig.  3.  Zungenbeinkiemenbogenapparat  von  Ambiystoma  Weismanni. 
Fig.  4.  Derselbe  vom  Axolotl. 
Fig.  ü).  Gehirn  vom  Ambiystoma  Weismanni  von  oben. 
Fig.  6.  Schädel  des  Ambiystoma  Weismanni  von  oben.  Auf  der  rechten  Hälfte 
die  Deckknochen  abgesprengt,  um  den  Primordmlschädel  hervortreten  zu 

en„ 

Fig.  7.  Schultergürtel  von  Ambiystoma  Weismnnni, 
Fig.  S.  Schädel  desselben  Thieres  von  unten. 
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Fig.  9,  Dessen  Gebirii  von  unten. 
Fig.  iO.  Schädel  des  Axolotl  von  oben. 
Fig.  U.  Gehirn  desselben  Thieres  von  unten, 
Fig.  12.  Dessen  Schädel  von  unten. 
Fig.  13.  Carpus  von  Amblystoma  Weismanni. 
Fig.  14.  Rechte  Schultergürtelhälfte  des  Axolotl. 
Fig.  15.  Tarsus  von  Amblystoma  Weismanni. 
Fig.  i6J  .  u ,  j    o  u-  K         ,        \  Weismanni. ,„  )  Profilansicht  des  Gehirns  von  Amblystoma  {  ,  ,  ̂, 
Flg.  n.j  l  Axolotl. 
Fig.  18.  Carpus  1        ,  , 
T-  m         }>  von  Amblystoma  opacum. 
Flg.  1 9.  Tarsus  J  j  f 
Fig.  20.  Beckengürtel  von  Amblystoma  Weismanni. 

Fig.  21.  Carpus"!  ,  ,  ., ^     r^r.  \  vom  AxoioiL Fig.  22.  Tarsus  j 
(Beide  sind  verschieden  grossen  Thieren  entnommen.; 

Alle  Figuren  sind  unter  der  Loupe  gezeichnet. 
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Von 

Dr.  Rieiiard  Oreeif, 

Professor  in  Marburg  a.  d.  Lahn. 

Mit  Tafel  XOI,  XIV  und  XV. 

Während  meines  Aufentlialtes  auf  der  caoarischen  Insel  Lanzarote 

im  Jahre  1866/67  habe  ich  ausser  den  von  mir  damals  genauer  unter- 

suchten Alciopiden  ̂ )  noch  eine  Anzahl  anderer  pelagi  sc  her  Anne- 
liden beobachtet,  deren  Miitheilung  schon  lange  beabsichtigt,  aber 

wegen  sonstiger  Arbeiten  bisher  verzögert  ward. 

Vor  Kurzem  ist  eine  jener  damals  von  mir  aufgefundenen  merk- 
würdigen Thierformen  auch  von  P.  LA^fCERHANS  bei  Madeira  pelagisch 

',efischt  und  unter  dem  Namen  Acicularia  Virchowii  beschrieben  wor- 

den ^j,  und  das  mahnt  mich  von  Neuem  an  meine  Beobachtungen,  die 
ich  im  Folgenden  den  Fachgenossen  vorlege. 

Acicularia  Virchowii  Langerhans  (Sagiteliä Kowalevskii  N.  Wagner) 3) . 

Tafel  Xin,  Fig.  i—'iS. 

Diese  von  Langerhans  im  September  1877  in  der  Bai  von  Funchal 

'n  sechs  Exemplaren  peiagisch  gefischte  Ännelide ,   habe  ich  in  den 

1)  R.  Greeff,  Untersuchungen  über  die  Alciopiden,  Nova  Acta  der 
\sl.  Leop.-Carol.  Deutsch.  Akademie  der  Naturforscher  Bd.  XXXIX.  Nr.  2.  p.  34. 
\uch  in  Separatausgabe  bei  W.  Engelmann,  l.eipzig. 

9)  lieber  Acicularia  Virchowu,  eine  neue  Annelidenform,  Auszug  d.  Monatsbe- 
hte  der  konigl.  Akademie  der  Wissensch,  zu  Berlin.  — -  26.  Nov.  1877.  —  p.  727. 

3)  Nachdem  das  Manuscript  zum  Druck  eingesandt  war,  wurde  ich  erst  auf  die 
her  übersehenen  Notizen  von  H.  Eisig  (Zooi.  Anz.  l.  Jahrg.  p.  126,i  und  v  Uuanin 
.  p.  342)  über  Sagiteliä  N.  Wagner  aufmerksam.  An  der  Identität  der  Letzteren 

t  Acicularia  ist  nach  der  bestimmten  Versicherung  üljanjn's  nicht  zu  zweifeln.  Ich 
rmag  indessen  vorläufig  nur  hier  bei  Gelegenheit  derCorreclur  daraufhinzuweisen, 
mir  ausserdem  alle  weiteren  Anhaltspunkte  und  namentlich  die  Möglichkeit  zu 

crgleichungen  fehlen.  Die  in  Aussicht  gestellte  Abhandlung  von  Uuanin  wird  ja 
wohl  zunächst  weitere  Aufklärung  bringen. 

Zeitscliyift  f.  wissensch.  Zoologie,  XXXII.  Bd.  -)6 
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Monaten  Noveoiber,  December  1866  und  Januar  1867  ausserhalb  des 

HafeDS  von  Arrecife  (Insel  Lanzfyole)  wiederholt  und  ebenfalls  nur  pe-- 
lagiscli  aufgefunden.  Wegen  des  reicblicberen  Materiales  habe  ich  die 

Acicularia  damals  rücksichtlich  einiger  Forni Verhältnisse  etwas  vollstän- 
diger, als  Langerhans,  untersuchen  können,  ausserdem  auch  eine  Larve 

derselben  und  deren  Metamorphose  in  die  fertige  Annelidenform  beob- 
achtet, so  dass  ich  die  von  jenem  Forscher  schon  ausgesprochene  Meinung, 

dass  die  Acicularia  keine  Larve  eines  anderen  Thieres,  sondern  ein  wohl 

ausgebildeter  Organismus  sei,  mit  voller  Sicherheit  bestätigen  kann. 

Beim  ersten  Anblick  erinnert  die  langgestreckte  glasartige  Acicularia 

Vi rchowii  zumal  im  Zustande  der  Ruhe  mit  ihren  eng  dem  Körper  an™ 

liegenden  und  mit  den  äusseren  Händern  nach  unten  und  innen  ge- 
bogenen seitlichen  Blattcirren  sehr  lebhaft,  wie  auch  Langerhans  bemerkt, 

an  Sagitta,  ja  sie  zeigt  in  diesem  Zustande  mit  dem  nach  vorn  conisch 
zugespitzten  Kopfsegment  und  dem  in  der  Mitte  verbreiterten,  daon 
wieder  verschmälerten  und  schliesslich  flossenartig  ausgebreiteten  Körper 

noch  fast  mehr  die  Pfeilgestalt;  als  Sagitta  selbst  (vergL  Fig.  1  sowie 

Fig.  2,  6  u.  a.).  Sobald  man  aber  Gelegenheit  hat,  die  Bewegungen 
der  Acicularia  in  einem  Glasgefässe  zu  verfolgen,  tritt  der  Unterschied 

unserer  Annelide  mit  jenem  Wurme  sehr  auffallend  hervor.  Die  cirren  - 

lose  Sagitta  schwebt  bald  unbeweglich,  einem  feinen  Glasstäbchen  ähn- 
lich, im  Wasser,  bald  schiesst  sie,  namentlich  wenn  sie  beunruhigt 

wird,  streckenweise  und  pfeilgeschwind  durch  dasselbe  hin  und  her, 
während  die  Acicularia  mit  den  breiten  Blattcirren  gleichmässig  rudernd 

im  Wasser  umherschwimmt  wie  Tomopteris  und  viele  Alciopiden. 

In  üebereiostimmung  mit  den  meisten  Genossen  der  wunderbaren 

pelagischen  Fauna  ist  der  ganze  Körper  unserer  Acicularia  vollkommen 
glashell  und  durchsichtig,  aber  nicht  immer,  wie  Längerhans  an  den 
von  ihm  beobachteten  Thieren  fand,  ganz  farblos.  Ich  sah  ebenfalls 

Exemplare,  an  denen  keine  Spur  von  Pigment  zu  erkennen  war,  häu- 
figer aber  solche  ̂   deren  Blattcirren  nach  den  äusseren  Rändern  zu  eine 

sehr  zarte  goldgelbe  Färbung  trugen  (Fig.  1  und  2).  Die  Länge  der  von 

mir  beobachteten  Exemplare  schwankte  zwischen  5 — 9  mm,  die  Zahl 
der  Segmente,  incl.  des  Kopfes,  zwischen  26  und  39.  Langerhans  fand 
ähnliche  Unterschiede  in  den  von  ihm  untersuchten  sechs  Exemplaren, 
deren  Länge  zwischen  0,5  und  1,0  cm  und  Gliederzahl  zwischen  S4 

und  33  betrug.  Am  häufigsten  fand  ich  32  oder  33  Segmente ^  so  dass 

man  wohl  annehmen  darf,  dieses  sei  die  Durchschnittsgliederzahl  der 
ausgewachsenen  Acicularien. 

Alle  Girren  des  Körpers,  sowohl  die  Fühlercirren  des  Kopfes  und 

der  ersten  Segmente,  als  die  Rücken-  und  Bauch-Cirron  der  Fnssstummel 
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aller  anderen  Segoiente  sind  ]>roile  BlaUcirreD,  offenbar  der  pelagischen 

'  ebensweise  angepasste  Ruderorgane,  wie  sie  sich  in  älmücher  Eni- 
rvicklüog  bei  anderen  pelagischen  Anneliden  findefi^  den  Tomopteriden 

und  den  meisten  Aiciopiden^  nanientb'ch  der  von  mir  jetzt  beschriebenen 
heuen  Form  aus  dem  Golf  von  Noapel,  der  AIciopa  Mariana 

Das  erste  Segment  des  Körpers  ist  von  allen  das  längste  und  in 

seiner  hinteren  Hälfte  breiter  als  die  zunächst  folgenden  Glieder^   Da  - 
durch tritt  dasselbe  deullich  als  Kopfsegment  hervor  (Fig.  1^  2,  6  u.  ff.). 

Nach  vorn  vcrsclimälert  sich  der  Kopf  ailmälig  und  geht  in  eine  vorge  - 

streckte conische  Spilze  aus  (Fig.  1  ,  ̂  a,  6,  10,  '11  aetc),  die  einer- 
seits der  rascheren  Schwimmbewegung  dienlich  ist,  andererseits  aber 

(uch  in  Bücksicht  auf  Lage  und  Bau,  da  ein  Nerv  aus  dem  oberen 

Schlundganglion  in  sie  eintritt  und  sich  in  ihr  ausbreitet,  als  ein  Tast- 
rgan  gelten  darf.    Wenngleich  dieses  Organ  eine  directe  Fortsetzung 

ies  Kopfes  bildet  und  nicht,  den  sonstigen  Annelidententakeln  ent- 
sprechend, als  besonderer  Anbang  demselben  ansitzt,  so  scheint  mir 

dasselbe  doch  in  Rücksicht  auf  die  hervorgehobene  Lage,  Form  und 

Innervation  den  Namen  eines  fühierartigen  Stirnfortsatzes,  wenn  nicht 

geradezu  eines  Stirnfühlers,  beanspruchen  zu  dürfen.    Freilich  stimmt 

der  Stirnfühler  unserer  Äcicularia  völlig  überein  mit  dem  unpaareo  Fort- 

satz der  Nais  proboscidea  des  süssen  Wassers ,  den  man,  da  die  Oligo- 
chaeten  im  System  als  tentakellos  charaktensirt  sind,  eine  rüsselartige 
Verlängerung  des  Stirniappeos  nennt.   Beobachtet  man  aber  die  Nais 

proboscidea  an  den  Wänden  eines  Glasgefässes  aufkriechend,  so  überzeugt 

man  sich  leicht,  dassdie  »rüsselartige  Stirnverlängerung«  ein  zweifelloses, 
sehr  bewegliches  fadenförmiges  Tastorgan  ist;  auch,  die  mikroskopische 

"ntersuchung  bestätigt  diese  Deutung,  da  ein  Nervenfaden  aus  dem 
bereu  Schlundganglion,  wie  bei  Äcicularia,  in  den  Fortsatz  eintritt  und 
ich  in  ihm  ausbreitet.  In  Rücksicht  auf  die  Function,  die  äussere  Form^ 

owie  den  inneren  Bau,  dürfte  hiernach  wohl  kaum  ernstliche  Einwen- 
ung  gegen  die  Benennung  »Fühler«  erhoben  werden  können.  Es  handelt 
ich,  wie  mir  scheint,  somit  lediglich  um  die  Art  und  Weise  der  Anheftung 

'es  fraglichen  Gebildes,  ob  dasselbe  als  ein  besonderer  mehr  oder  minder 
bgesetzter  oder  an  der  ilasis  eingeschnürter  Anhang  dem  Körper  ange- 

gt,  oder  eine  unmittelbare  Verlängerung  desselben  darstellt.  Abge- 

ehen  davon ,  dass  gegen  die  Berechtigung  der  von  diesen  Gesichts- 
unkten  aus  gezogenen  Grenze  zwischen  »Fühler«  und  »Körperfortsatz« 

wohl  in  morphologischer  als  namentlich  physiologischer  Hinsicht  ge- 
echte Bedenken  sich  erheben  liessen ,  ist  aber  auch  diese  Grenze 

enigstens  für  die  Fühler  und  im  weiteren  Sinne  die  Girren  der  poly- 

1)  Mitlheilungen  aus  (]or  Zooiogischon  Sf/Uion  vvn  NcapoL  l.  l'd,  3.  Hofl. 
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chaeten  Aoneliden,  wie  man  sich  bei  einer  Prüfung  der  vielgestaltigen 
Formen  reihe  dieser  Tliiergruppe  leicht  überzeugt,  keineswegs  systematisch 
festgehalten  worden  und  kann  auch  wohl  kaum  festgehalten  werden. 

Ausser  diesem  Scheitelfortsatz,  den  man  somit  w^ohl  mit  einiger  Be- 
rechtigung als  unpaaren  Stirnfühler  bezeichnen  kann ,  trägt  das  Kopf- 

segment noch  zwei  grosse  an  der  Rückenfläche  ioserirte,  blattförmige 
Fühlercirren ,  deren  äussere  Ränder  nach  unten  und  innen  umgebogen 

sind  (Fig.  1  ,  2  ö ,  6  a,  1 6  6).  Auf  die  in  diesen,  sowie  von  nun  ab  in 

allen  anderen,  Blaltcirren  des  Körpers  vorkommenden  sonderbaren  Haft- 
organe, eine  der  interessantesten  Eigenthümlichkeiten  der  Äcieolaria 

Yirchowii,  werden  wir  später  noch  zurückkommen.  Auf  der  Unterseite 

des  Kopfes  liegt  der  Mund  (Fig.  6  ö,  10).  Langerbans  glaubt  den  den 
Mimd  tragenden  Theil  des  Kopfes  als  ein  besonderes  Segment  ansehen 

zu  müssen  ,  das  mit  dem  conischen  Kopfsegment  zu  einem  Kopfe  ver- 
schmolzen sei.  Ein  Anlass  zu  dieser  Auffassung  ist  allerdings  durch  die 

übliche  Trennung  des  Vordertheils  des  Annelidenkörpers  in  »Kopf- 
lappen« und  » Mundsegment C'  gegeben,  aus  der  äusseren  Form  des  Kopfes 

unserer  Acicularia  ist  dieselbe  aber  nicht  zu  entnehmen,  da  nirgendwo 

eine  Trennungsspur  in  zwei  Segmente  wahrzunehmen  ist.  Die  Mund- 
öOnung  an  und  für  sich  setzt  aber  keineswegs  bei  den  Anneliden  ein 

besonderes  hinter  dem  eigentlichen  Kopfsegment  liegendes  Segment 

voraus,  da  diese  Oetfniing  eine  sehr  verschiedene  Lage  haben  kann,  so- 
wohl, in  seltenen  Fällen  ternunal  auf  dem  Vorderende  des  Körpers  und 

somit  des  Kopfsegmentes,  als  an  diesem  bauchwärts  mehr  nach  hinten 
oder  endlich  hinter  dem  Kopfsegment  in  einem  der  folgenden  oder  auf 

der  Grenze  zweier  folgender  Segmente.  Auch  die  Anwesenheit  der 
beiden  blattförmigen  Fühlercirren  am  Kopfe  lässt  sich  nicht  zu  Gunsten 

der  in  Rede  stehenden  Annahme  verwenden,  sie  würde  somit  nur  durch 
den  Nachweis  begründet  werden  können,  dass  der  Kopf  der  Aciculai  ia 

aus  zwei  ursprünglich  getrennten  Segmenten  hervorgegangen  sei. 
Auf  die  ersten  Fühlercirren  des  Kopfes  folgen  noch  zwei  ähnliche 

aber  kleinere  blattförmige  Fühlercirrenpaare,  die  besonderen  Segmenten 

angehören  (Fig.  1,2,  10,  16)  und  dann  folgen  die  Segmente  mit  Fuss- 
slummeln»  Die  letzteren  bestehen  beiderseits  aus  einem  dorsalen  und 

ventralen  Biattcirrus  (Fig.  2,  12,  16),  und  einem  zwischen  diesen  liegen- 
den meist  kleinen  höckerartigen  einige  einfache  Borsten  tragenden  Ruder 

(Fig.  3,  4,  5).  Bemerkenswerth  ist,  dass  die  Fussstummelcirren  sich 
nicht  mit  ihrem  inneren  Rande  oder  einem  von  demselben  austretenden 

Stiel  an  die  Körperwand  anheften ;  die  nach  aussen  gewölbten  ,  innen 
coRcaven  Lamellen  sitzen  vielmehr,  einem  Pilze  ähnlich,  vermittelst 

eines  ungefähr  von  der  Mille  der  concaven  UnterOäche  ausgehenden 



üeber  peiagiscbe  AiitieüüeH  von  der  Küsbi  des'  Ciinnnsciicy  .hi.seiü. 241 

Fortsatzes  der  Körperwand  auf.  Ein  Qucn'scbnilt  durch  den  Körper,  wie 
er  in  Fig.  12  dargesiellt  ist,  veraoschaulicht  dieses  eigenthüoiüche  f.age- 
verhaliniss  der  Girren..  Bis  nahe  zur  Mitte  des  Körpers  nehmen  die  Fuss- 
stunnnelcirren  an  Grösse  etwas  zu,  dann  werden  sie  wieder,  milder 

Verschmälerung  des  Körpers ,  kleiner.  Am  hinteren  Abschnitt  des  Kör- 
pers werden  sie  länger  und  mehr  oval  und  sind  nach  hinten  und  aussen 

gerichtet.  Zu  gleicher  Zeit  rückt  die  Anheftung  von  der  Unterfläche  an 

den  inneren  stielartig  ausgezogenen  Rand  (Fig.  1,3,  4).  Das  letzte  Seg- 
ment oder  Anai-Segment  zeichnet  sich  wiederum  durch  zwei  grosse 

blattförmige  Anal-Girren  aus  (Fig.  1,  3  a',  4  d). 
Das  kleine  höckerartige,  einige  einfache,  nadeiförmige  Borsten 

tragende  Ruder  (Fig.  5)  liegt  zwischen  den  Blattcirren  vollständig  ver- 

borgen, so  dass  es  weder  von  der  Rücken-  noch  Bauchfläche  gesehen 
werden  kann,  erst  an  dem  hinteren  Segmente,  wo  die  Girren,  besonders 

die  ventralen,  aÜmälig  kleiner,  die  Ruder  aber  etwas  grösser  werden, 

sind  die  Borstenspitzen  von  der  Bauchseite  hin  und  wieder  sichtbar 

(Fig,  3,  4). 
Wir  wenden  uns  zu  einer  der  auffallendsten  und  interessantesten 

Erscheinungen  an  unserer  Acicularia ,  nämlich  den  eigenthümh'chen 
nesselorganartigen  Haftapparaten  der  Girren,  die  auch  Langerhans  ge™ 

ehen  hat,  aber  wegen  Mangel  an  w-eiterem  Material  nicht  hat  genauer 
untersuchen  können,  er  bemerkt  darüber  Folgendes:  »In  den  Epithel- 

zeilen der  Girren,  welche  zum  Theii  mit  Giiien  besetzt  sind,  finden  sich 

eigenthümliche  Gruppen  von  Stäbchenfoiiikeln ,  welche  wie  zusammen- 
i^esetzte  Augen  aussehen«. 

Auf  der  Äussenfläche  der  Girren,  am  auffallendsten  der  des  vorderen 

Körperabschnittes,  sowohl  der  Fühler-  als  Fussstummel-Girren,  bemerkt 
man  schon  bei  mässiger  Vergrösserung  glänzende,  mehr  oder  minder 

runde  Scheiben,  die  bei  genauerer  Betrachtung  als  aus  einer  grossen  An- 

zahl kleiner  facettenartiger  Felder  "zusammengesetzt  erscheinen,  so  dass 
sie  in  der  That,  wie  Langerkans  bemerkt,  wie  zusammengesetzte  Augen 

aussehen  (Fig.  2  6,  7,  16).  Dass  sie  indessen  auf  solche  Organe  nicht 
m  beziehen  sind,  geht  ¥/ohl  schon  aus  der  verhältnissmässig  sehr 

grossen  Zahl  derselben  hervor  ;  sie  finden  sich  fast  auf  allen  Blattcirren 

des  Körpers  aber  in  wechselnder  Menge,  Lage  und  Grösse  zerstreut, 

nach  hinten  allmälig  abnehmend  aber  fast  nie  vollständig  verschwin- 
dend. Man  erkennt  die  kleinen  und  kleinsten  als  im  Entstehen  be- 

dgriifene,  die  zum  Ersatz  der  verlorenen  immer  neu  nachwachsen 

^{Fig.  2,  16).  Aber  auch  aus  der  genaueren  Untersuchung  der  Form-  und 

Lebens-Erscheinungen  der  merkwürdigen  Organe  erkennen  wir  bald, 
dass  sie  mit  Seh  Werkzeugen  nichts  zu  thun  haben  können.   In  einem 
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hecherförmigen  Follikel  des  Cirrus  liegt  ein  dicht- zusaoimengedräDgtuS 
Bündel  cylindrischer  Stäbchen,  die  o)il  ihren  äusseren  Enden  gegen  die 
Oberfläche  gerichtet  sind  und  über  dieselbe  als  eine  gewölbte  runde 

Scheibe  voller  glänzender  Knöpfchen  hervorragen  (Fig.  2  und  7). 
So  könnte  man  sie  noch  immer  für  Sinnesorgane  halten;  prüft  man 

aber  genauer,  so  bemerkt  man,  dass  die  einzelnen  Stäbchen  hier  und 
dort  über  die  Scheibe  hinaus  und  oft  ganz  aus  ihrem  Bündel  nach  aussen 

hervortreten  (Fig.  1  hh).  Sie  erweisen  sich  dann  als  langgestreckte, 
anscheinend  durchaus  hyaline,  biegsame,  cylindrische  Stäbchen,  die  njit 
ihrem  inneren  Ende  in  einem  kleinen  gestielten  Becherchen  sitzen  und 
durch  dieses  noch  auf  der  Scheibe  zurückgehalten  werden,  indem  der 
Stiel  des  Becherchens  als  feiner  Faden  in  das  Innere  des  gemeinsamen 
Follikels  eintaucht.  Die  Ursache  des  Hervortretens  der  Stäbchen  beruht 

auf  einer  anderen  sehr  auffallenden  Erscheinung,  die  uns  zu  gleicher  Zeit 

über  die  Function  der  sonderbaren  Organe  Aufschluss  zu  ge])en  vermag. 
Zuweilen  sieht  man  nämlich  eine  ganze  Stäbchenscheibe  oder  zu  gleicher 

Zeit  mehrere  einem  anderen  Gegenstande,  sogar  der  glatten  Glasfläche 
des  Objeciträgers  oder  Deckglases,  einer  Saugscheibe  ähnlich,  angeheftet. 
Der  ganze  Follikel  ist  dann  oft  nach  aussen  hervorgezogen  und  erhebt 

sich  blasenartig  um  das  mit  den  äusseren  Enden  fest  aufgesetzte  Stab- 
chenbündel (Fig.  8). 

Ich  glaube  hiernach  die  fraglichen  Organe  zunächst  als  Ilaftapparate 
in  Anspruch  nehmen  zu  dürfen ;  die  Stäbchen  selbst ,  namentlich  ihre 

äusseren  Enden  sind  oÖenbar  von  klebriger  Beschaffenheit,  wodurch  die 
Anheftung  der  äusseren  Scheibe  unterstützt,  wenn  nicht  aliein  bewirkt 
wird.  Durch  diese  Kiebrigkeit  wird  auch  andererseits  wohl  das  oben 

erwähnte  Hervortreten  der  einzelnen  Stäbchen  nach  aussen  hervorge- 
rufen. Zum  Theü  indessen  mag  auch  durch  inneren  muskulären  Druck 

auf  den  Follikel  das  Austreten  der  Stäbchen  erfolgen,  ich  sah  dieselben 

häufig  ohne  eine  sichtbare  äussere  Veranlassung,  d.  h.  ohne  dass  sie  an- 
scheinend durch  Ankleben  hervorgezogen  worden  wären ,  plötzlich  aus 

dem  Follikel  hervorschnellen.  Ob  diese  Organe  zu  gleicher  Zeit  auch 

Nesselorgane  sind ,  was  mir  nach  dem  Obigen  wohl  wahrscheinlich  ist, 
lässt  sich  zunächst  schwer  entscheiden. 

Was  den  Nahrungscanal  der  Acicularia  betrifft,  so  besteht  die 
Mundöffnung  in  einer  auf  der  unteren  Seite  des  Kopfsegmentes  gelegenen 

meistens  etw^as  quergestellten  oder  je  nach  den  Coniractionszuständen 
mehr  oder  minder  rundlichen  Spalte  von  wulstigen  eingebuchteten 

Rändern  umgeben  (Fig.  6  5,  10).  Der  Mund  führt  in  einen  muskulösen 

Pharynx^  und  dieser  in  einen  Oesophagus  (Fig.  2  t/,  6,  10);  das  vordere 

conische  Pharynxende  kann  als  Rüssel  nach  aussen  hervorgestossen  wer- 
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den  (Fig.  10  5).  Auf  dem  Pharynx  und  in  diesen  nach  vorn  sich  öffnend 

liegt  ein  weiter,  mehr  oder  minder  kui^eligei'  oder  ovaler  Driisensack 
(Fig.  1  ,  21  c,  6,  '10  d,  11  17  c)j  unter  dem  dann  nach  hinten  der 
Oesophagus  wieder  hervortritt  (Fig.  S  doic).  Der  an  den  Oesophagus 

sich  anschliessende  Darmcanal  ist  von  grossen  klaren  Zellen  ausge- 

kleidet (Fig.  6  d  10/),  die,  wie  Längerhans  richtig  bemerkt,  an  Ghorda- 

zcllen  ei'innern  (Fig.  6  d,  1 0  f) .  Indessen  scheint  es  mir,  wenn  ich  meine 
damaligen  Zeichnungen  mit  der  von  Langerhans  gegebenen  Abbildung 

(a.  a.  0.  Fig.  1  n)  vergleiche,  dass  der  Letztere  die  die  Leibeshöhle  zu- 
weilen erfüllenden  sehr  grossen  und  ebenfalls  Ghordazellen  ähnlichen 

Keimzellen  der  Geschlechtsproducte,  res}),  die  Eizellen  mit  den  Zellen 

des  Damicanals  verwechselt  habe,  was,  da  die  eine  Schicht,  nämlich  die 

Eizellenschicht,  diejenige  des  Darmcanals  rings  umhüllt,  sehr  leicht  ge- 
schehen kann«  Unter  günstigen  Umständen  aber  sieht  man  deutrsch  den 

Darmcanal  und  die  Leibeshöhie  gesondert  (Fig.  6  c,  d). 

Die  Haut  des  Körpers  besteht  aus  einer  äussern  vollkommen  gias- 

heller^  Juticula,  die  an  einigen  Stellen,  so  oameDtlich  an  dem  ganzen 
hint^  TiTheii  des  Kopfsegmentes  lebhafte  Wimperung  zeigt  (Fig.  11  e)^ 

ui^,.  der  mM  ihr  verwachsenen  Muskulatur,  einer  äusseren  Ringfaser- 

"^^Icht  und  einer  mehr  oder  minder  wellenförmig  verlaufenden  Längs- 
i'aserschicbt.  Ausserdem  finden  sich  in  jedem  Segment  von  der  mittleren 
inneren  Bauchfläche  ausgehende  und  mit  der  Hautmuskulatur  zusammen- 

hängende Quermuskeln  zur  Bewegung  der  Girren. 
Das  Nerven  s  y Stern  ist  wegen  der  grossen  Durchsichtigkeit  des 

iiautmuskeischlauches  am  lebenden  Thiere  bei  günstiger  Lage  deutlich  zu 

erkennen.  Es  besteht  aus  einem  über  dem  Schlund  liegenden  Doppelgang- 
lion, dem  Gehirn  (Fig.  13)  und  dem  durch  zwei  nach  unten  und  hinten 

verlaufenden  bandförmigen  Schlundcommissuren  sich  anschliessenden 

Bauchmark ,  dessen  völlkommene  Duplicität  in  Ganglien  und  Commis- 
suren  überall  aufs  deutlichste  zu  Tage  tritt  (Fig.  13),  Stets  sind  einige 

Ganglienpaare  weniger  vorhanden,  als  Segmente.  Bei  einer  Acicularia 
von  39  Segmenten  zählte  ich  35  Doppelganglien,  da  in  der  Regel  auf 
circa  je  zwei  der  kurz  aufeinander  folgenden  Hinterleibssegmente  ein 

Ganglienpaar  kommt.  Wie  schon  früher  hervorgehoben ,  dringt  in  die 

fühierartige  Verlängerung  des  Kopfsegmentes  nach  vorn  ein  sich  ver- 

ästelnder Nervenfaden  aus  dem  Gehirn  (Fig.  Wh).  Auch  in  die  seit- 
Hchen  Blattcirren  sieht  man  besonders  an  den  hinteren  mehr  ausge- 

breiteten und  nicht  mit  den  Rändern  eingebogenen  Girren  Fäden  ein- 
strahlen, die  wohl  als  Nervenfäden  gedeutet  werden  können,  zumal  da, 

Ao  diese  innere  Fadenstrahlung  über  die  Ränder  und  die  Oberfläche  der 

Cirren  hinaus  in  zarten  Haaren  {Tasthaaren)  sich  verlängert  (Fig.  3.  4, 
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\  4,  1 8) .  Zuweilen  sieht  man  diese  Fadenstrahlung  von  einer  oder  einigen 
in  der  Basis  der  Cirren  liegenden  Zeilen  ihren  Ursprung  nehmen. 

Vom  Gefässsystem  habe  ich  deutlich  ein  auf  dem  Rücken  verlaufen- 

des völlig  durchsichtiges  und  mit  wasserklarer,  farbloser  Flüssigkeit  er- 
fülltes Langsgefäss  erkannt. 

Die  Geschlechtsproducte  entstehen  an  der  inneren  Leibeswand. 
Mitte  Januar  fand  ich  Exemplare .  deren  Leiheshöhle  mit  sehr  grossen 

oben  schon  erwähnten  Eizellen  von  0, 15 — 0,2  mm  Durchmesser  ausge- 
kleidet war  (Fig.  6  und  9)  .,  Die  Zellen  sind  mit  einem  klaren  Protoplasma 

erfüllt;  das  einen  etwas  dunkleren  körnigen  Kern  und  einen  wiederum 

hellen  bläschenförmigen  Kernkörper  umscbUesst  (Fig.  9). 
Eine  sehr  werthvolle  Bereicherung  meiner  Beobachtungen  bot  sich 

mir  in  einer  ebenfalls  im  Januar  auf  der  Rhede  vonArrecife  mit  dem  feinen 

Netze  gefischten  Lt.rve  der  Acicularia.  Es  war  ein  spätes,  der  vollstän- 
digen Ausbildung  nahe  stehendes  Stadium ,  das  auch  in  der  That  unter 

meinen  Augen  in  die  Acicularia  Virchowii  überging.  Die  Larve  (Fig.  16, 
17,  18)  hatte  eine  Länge  von  2  mm  und  22  Segmente.  Bei  völliger 
Durchsichtigkeit  sind  der  Körper  und  die  Cirren  doch  reichlicher  mit 

jenem  zarten  goldgelben  Pigment  bekleidet  (Fig.  16)  als  bei  den  oft  ganz 
farblosen  ausgebildeten  Acicularien.  Die  Segmente  sind  deutlich  durch 

ringförmige  Ilautfurchen  von  einander  geschieden.  Ausserdem  erscheint 

jedes  einzelne  Segment  durch  eine  Anzahl  mehr  oder  minder  regel- 
mässiger circulärer  Furchen  geringelt.  An  dem  Kopfsegment  erscheint 

zunächst  die  vordere  cirrenförmige  Verlängerung  (Fig.  16a),  die  bei 
unserer  Larve  sich  noch  mehr  als  ein  unpaarer  Kopffühler  darstellt,  als 
bei  der  reifen  Acicularia,  Beiderseits  am  Kopfsegment  befinden  sich  die 

noch  kleinen  klappenförmig  aufliegenden  Fühlercirren  (Fig.  16  b,  17  /?), 

die  wie  die  übrigen  Cirien  des  Körpers  die  früher  beschriebenen  njerk- 

würdigen  nesselorganartigen  llaftapparate  enthalten,  in  denselben  Form- 
vorhältnissen  aber  noch  sehr  klein  und  besonders  zahlreich.  Hinter  den 
Fühlercirren  sehen  wir  eine  sehr  auffallende  und  charakteristische 

Larvenbekleidung,  nämlich  einen  Kranz  von  langen,  weit  abstehenden 

Borsien  (Fig,  16c).  Bei  genauerer  Prüfung  erkennen  wir,  dass  die 
Borsten  keinen  völlig  geschlossenen  Kreis  um  den  Kopf  bilden,  sondern 
beiderseits  durch  eine  kleine  Lücke  unterbrochen  sind,  so  dass  emc 

obere  und  untere  Querreihe  von  Borsten  auf  reifförmigen  Leisten  stehend 
vorhanden  ist. 

Auch  die  dem  Schlund  aufliegende  sackförmige  Drüse  ist  bereits 
entwickelt.  Die  Fühlercirren  und  Cirren  der  Fusssiummel  sind  alle 

blattförmig  aber  noch  kleiner  als  bei  dem  erwachsenen  Thier  und 

klappenförmig  dem  Körper  eng  anliegend  (Fig.  16).  Vom  vierten  Seg- 
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menie  ab  tn;ten  beiderseits  in  jedem  Segment  zwei  einfache  stachel- 
artige Borsten  ans  einem  kurzen  höckerförmigen  Iluder  hervor.  Nach 

hinten  werden  die  Höcker  aiimaJig  etwas  grösser  mit  gleichzeitiger  un- 
bedeutender Vermehrung  der  Stacheln.  Die  Cirren  ungefähr  der  i  1 

hinteren  Segmente  sowie  die  beiden  grösseren  Anaicirren  tragen  einen 

besonders  reich  entwickelten  aus  der  inneren  Fadenstrablung  hervor- 
gehenden Besatz  von  Haaren  (Tasthaaren) . 

Schon  am  ersten  Tage,  während  ich  die  Larven  in  einem  Glas- 
schälchen  beobachtete;  wurde  der  Borstenkranz  des  Kopfes  abgeworfen 
und  es  blieb  von  diesem  auffallendsten  Larvencharakter  nichts  als  dielx'i- 

den  längsgestreiften  Querleisten,  die  den  Borsten  zur  Befestigung  dicuten. 
Durch  die  Acicularia  Virchowii  wird  die  peiagisclio  Fauna  und 

speciell  die  pelagische  Annelidenfauna  um  ein  sehr  merkwürdiges  Glied 
vermehrt,  das  neben  den  Tomopteriden  und  Alciopiden  wohl  zunächst 

als  der  Vertreter  einer  besonderen  Familie ,  der  Aciculariac ,  angesehen 
werden  rauss. 

y 

'^Pontodora  pelagica  nov,  gen.  et  nov.  spec. 

Tafel  XIV,  Fig.  19—22. 

Ich  fing  diese  zierliche  Anneiide  ein  paar  Mal  Ende  Deceniber  und 
Anfang  .Januar  mit  dem  feinen  Netze  ausserhalb  des  Hafens  von  Ärrecife. 

Durch  ihre  zweifellos  pelagische  Lebensweise  bietet  sie,  an  eine  reich 

entwickelte  Annelidengruppe  des  Meeresgrundes,  nämlich  die  Sylüdeen, 

sich  in  mancher  Beziehung  anschliessend,  ein  besonderes  Interesse.  Dass 
I  sie  ein  echt  pelagisches  Thier  ist,  geht  einerseits  aus  dem  wiederholt 
1  von  mir  constatirten  Vorkommen  an  der  Oberfläche  des  Meeres  und 

'  andererseits  aus  den  der  Lebensweise  entsprechenden  sehr  auffallen- 
j  den  morphologischen  Erscheinungen  hervor,  die  wir  im  Folgenden  kurz 
I  betrachten  wollen.  Auch  muss  ich  im  Voraus  hervorheben,  dass  unsere 

1  Pontodora  keine  Annelidenlarve  darsteilen  kann ,  denen  bekanntlich  fast 
!  in  der  Regel  eine  pelagische  Lebensweise  zukommt,  sondern^  wie  auch 

1  aus  unserer  Beschreibung  hervorgehen  wird,  eine  völlig  ausgebildete 
I  Thierform  ist. 

Der  Körper  ist  wie  der  der  Acicularien,  der  Tomopteriden,  Alciopi- 
den etc.  vollkommen  glasartig  und  durchsichtig,  aber  mit  einem  ziem- 

lich reichlichen,  in  Form  von  zerstreuten,  häufig  sich  verästelnden  Bläs- 
:  oben  und  Zellen  auftretenden  .  goldgelben  oder  braunrothen  Pigment 
geschmückt.    Die  Länge  betrug  bei  einem  hierauf  untersuchten,  am 

;31.  December  gefangenen  unverletzten  Wurm  1,6  mm,  die  Zahl  der 

Segmente  incl.  des  Kopfsegmentes  14,  Der  Kopf  trägt  zw^ei  kleine  aber 
mit  deutlichen  Linsen  versehene  dunkelbraune  Augen  und  zwei  sehr 
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langG;  beiderseits  von  der  Slirn  austretende  Fühler  (Fig.  19  6).  Zwischen 
diesen,  auf  dem  vorderen  Slirnrande;  sitzen  zwei  sehr  kleine  knopfföruiit^e 

liervoridgungen  (Fig.  '19  a),  die  man  im  Anscliluss  an  ähnliche  und  ebenso 
gedeutete  Gebilde  bei  anderen  Anneliden  als  ein  zweites,  allerdings  rudi- 

mentäres, Kopffühlerpaar  bezeichnen  kann.  Auf  der  Unterseite  des  Kopf- 

segmentes ,  nahe  am  Hinterrande,  befinden  sich  beiderseits  zwei  wim- 
pernde  Wülste,  und  hinter  diesen  auf  der  Grenze  zwischen  dem  Kopf  und 

deoi  folgenden  Segmente  beiderseits  ein  Paar  sehr  langer  nach  aussen  und 

vorn  ausgestreckter  Fühlercirren  (Fig.  19  c,  d) .  Dann  folgen  nach  einem 
ansehnlichen  Zwischenraum,  der  das  zweite  ziemlich  grosse  Segment 

darstellt,  die  ersten  borstentragenden  Fussstummel  (Fig.  -19),  die  gleich 
schon  alle  Charaktere  der  Fussstummel  der  mittleren  Segmente  zeigen, 

nur  dass  diese  etwas  grösser  sind  und  zahh'eichere  und  längere  Borsten 
tragen.  Das  Ruder  beginnt  mit  einer  breiten  Basis  und  geht  dann,  auf 

einmal  sich  verschmälernd,  in  einen  weit  nach  aussen  gestreckten  langen 

und  dünnen  cirrenförmigen  Fortsatz  über  (Fig  19/",  20  a).  Aus  dem 
Ruder  tritt  ein  Bündel  langer  zusammengesetzter  Borsten  hervor  (Fig.  '!  9g; 
20  b)  und  aus  der  oberen  und  unteren  Seite  seiner  Basis  ein  kollienför- 
miger  Rücken-  und  Bauchcirrus  (Fig.  19  ah,  20  ad).  Die  ersten  Ruder 
tragen  ein  Bündel  von  7-— 10  (Fig.  19  die  mittleren  ein  solches  von 

circa  20  (Fig.  20  b)  langen,  fächerförmig  ausgespreizten,  zusammenge- 
setzten Borsten.  Sehr  bemerkenswerth  sind  die  den  Fussstummeln  und 

ihrer  Basis  am  Körper  aufsitzenden  eigenthümlichen  Wimperorgane,  die 
man  auf  den  ersten  Blick  für  parasitische  Vorticellen  zu  halten  geneigt 
sein  könate.  Es  sind  auf  kleinen  Stielen  sitzende  Becher  mit  sehr  langen 

Wimpern  (Fig.  19  ̂ ,  20  ef).  Die  Stiele  stehen  mit  einem  den  dickeren 
inneren  Theil  des  Ruders  durchziehenden  Canalsystera  in  Verbindung 

(Fig.  20).  Die  Becher  sind  entweder  einzeln  wie  an  dem  Ruder  und 

dessen  Anhängen  (Fig.  19,  20  e),  oder  zu  Gruppen  von  drei  oder  vier 
mit  einender  verschmolzen  wie  z.  B.  an  der  Basis  der  Fussstummel  in 

den  von  ihnen  mit  dem  Körper  gebildeten  Achsein  (Fig.  1 9  i,  20  /'] .  loi 
letzteren  Falle  bilden  sie  auf  etwas  lärigeren  Stielen  sitzende  breit 

kolbeniormige  Körper,  deren  nach  aussen  gerichtete  Fläche  drei  oder 
vier  kleine,  etwas  röhrenförmig  hervortretende,  wimpernde  Mündungen 

tragen  (Fig.  20  f) ,  Dass  diese  merkw^ürdigen  Wimperbecher ,  deren 
Verbindung  mit  einem  inneren  Canalsystem  ich  deutlich  gesehen  habe, 

B}it  diesen  vereint  Segmentalorgansystemen  augehören,  ist  sehr  augen- 
scheinlich; die  inneren  Theile  derselben,  insbesondere  die  inneren  Mün- 

dungen, habe  ich  indessen  nicht  beobachten  können.  Während  die 

ersten  Fussstummei  gleich  sehr  gross  mit  langem  Ruder,  gespreitztem 
Borstenbündei  und  Rücken-  und  Bauch-Girrus  auftreten,  nehmen  sie 
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lunter  der  Milte  des  Köi-pers  cilimah'i»  un  Grösse  ab,  so  dass  die  letzten 
beträchtlich  kleiner  sind  als  die  ersten.  Das  letzte  borsienlose  Sei-ment 

dt;s  Körpers  Irägl  zwei  sehr  lange  Analcirren  (Fig.  S2) . 

Der  Nahrungscanal  beginnt  mit  der  auf  der  unteren  Seile  des  Kopf- 
;:  (nentes  gelegenen  MiindöllnuDg,  die  in  den  tonnenförniigen ,  dick- 

wandigen und  muskulösen  Schlundkopi  führt  (Fig.  19  k).  Derselbe  trägt 
auf  seinem  Vorderrande  einen  Kranz  von  conischen  Papillen,  während 
die  Innenwand  raii  knäuelfömnigen  Drüsenscbläuchen  ausgekleidet  ist 

Der  Schlundkopf  kann  durch  die  Mundöffnung  rüsselförmig  nach  aussen 

hervorgestossen  werden.  Ist  er  in  seinen  Sack  zurückgezogen,  so  legt 

sich  die  folgende  Darmpartie  in  ein  paar  Schiingen  hinter  ihm  zusammen 

(Fig.  19  l)^  während  diese  im  anderen  Falle,  dem  nach  aussen  hervor- 

'ienden  B.üssel  folgend,  mehr  oder  minder  gestreckt  erscheint.  Der 
mcanai  ist,  wie  die  Körperdecken,  vollkommen  durchsichtig  und  färb- 
und  mit  grossen  heilen  Zellen  ausgekleidet.  An  den  von  mir  unter- 

suchten  Exemplaren  enthielt  der  Darmcanal  keine  sichtbaren  Nahrungs-- 
theiie.  Bios  einige  helle  Kügelchen  circulirten  in  demselben,  an  deren 

Bewegungen  man  eine  Wimperung  seiner  Innenfläche  constatiren  konnte. 
Hinter  den  Schlingen  verläuft  der  Darm  gestreckt  nach  hinten ,  ohne 

.hrnehmbare  Segraentirung. 
Das  Nervensystem  zeigt  in  allen  Theilen  wieder  eine  sehr  auffallende 

Dupiicitätc  Die  Knoten  des  Bauchmarks  werden  durch  zwei  durch  eine 

schmale  kurze  Querbrücke  mit  einander  verbundene  Ganglien  gebildet 

■  ^^'ig.  21  und  die  sie  verbindenden  Längscommissuren  sind  weit  von 
ander  getrennt  (Fig.  21  a).  Bemerkenswerth  sind  noch  die  mit  einer 

gewissen  Regelmässigkeit  auf  den  Ganglien^  sowie  in  den  Fussstummeln 

auftretenden  früher  schon  erwähnten  ,  bläschenförmigen  ,  mit  sich  ver- 
ästelnden Ausläufern  versehenen  Pigmentzellen  (Fig.  19,  20  g,  21  c) .  OU 

denselben  eine  besondere  Bedeutung  zukommt  ,  und  namentlich  ob  sie 

m!;  dem  Nervensystem  in  irgend  einer  Beziehung  stehen,  habe  ich  nicht 
' littein  können. 

Rück  sichtlich  der  Stellung  unserer  Pontodora  pelagica  als  polychaete 

Aimelide  im  System  möchte  dieselbe  wohl  am  ehesten  den  Syllideen  zu- 
zuweisen sein,  nach  der  Charakteristik,  wie  sie  von  Quatrefages  dieser 

Familie  gegeben  worden  ist.  Immerhin  aber  wird  sie  innerhalb  dieser 

i  Familie  wohl  eine  besondere  Stellung  einzunehmen  haben. 

P  e  1  a g 0  b  i a  1  o  n g ic  i  r r  a  t a  nov.  gen.  et  nov.  spec. 

Tafel  XIV,  iMg.  23,  "24  und  25. 

j  Ich  iing  diese  pelagische  Annelide  im  Januar  einige  Mal  in  kurzen 
j  Zwischenräumen  ausserhalb  des  Hafens  von  Arrecife  während  einer  für 
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pe]f«gische  Fischerei  besonders  und  ausnahmsweise  günstigen  See  und  \ 

reicher  pelagischer  Ausbeute.  Jedesmal  waren  die  Thiere  geschlechls-  | 

reif  und  entweder  mit  Eiern  oder  Spermatozoen  und  deren  Entwicklungs-  j 
Stadien  mehr  oder  minder  strotzend  erfüllt.  Hierdurch  ist  also  schon  | 

der  Gedanke  an  eine  durch  unsere  Pelagobia  möglichcrw-eise  vertretene  ; 
Larve  ausgeschlossen.  j 

Der  Körper  hat  eine  Länge  von  3  mm  und  15  Segmente.  In  der  j 
Mitte  ist  er  verhältnissmassig  sehr  breit  und  veijüngt  sich  nach  vorn  i 
und  hinten  auffallend  stark.  Die  Hautdecken  sowie  die  inneren  Organe 

sind  glasartig  und  durchscheinend  und  nur  einige  Stellen,  insbesondere 

der  Kopf  und  die  ersten  Segmente,  sind  leicht  geib-röthlich  pigmeutiri. 
Der  Kopf  ist  fast  dreieckig  und  trägt  in  seiner  breiten  Basis  zwei  kleine 

rothbraune  Augen  mit  Linsen  (Fig.  23)  und  auf  seiner  Spitze  die  merk- 
würdigerweise endständige  Mundötfnuug  (Fig.  23  a),  so  dass  i  iernach 

ein  eigentlicher  Kopflappen  vollständig  fehlen  würde.  Indessen  könnte 
es  sich  bei  weiterer  Beobachtung  vielleicht  herausstellen,  dass  die 

Mundöffnung  in  gewöhnlicher  Lage  doch  etwas  nach  unten  und  hinton 

gerichtet  ist,  und  dass  sie  während  m-einer  Beobachtung  in  ungewöhn- 
licher Weise  hervorgestreckt  war.  Jedenfalls  würde  die  Differenz  in 

der  angedeuteten  Richtung  nur  gering  sein  können.  Ich  habe  aber  ge- 
glaubt das  Verhältniss  so  darstellen  zu  müssen,  wie  ich  es  damals  ge- 
sehen habe.  i; 

Beiderseits  am  Kopf  sitzt  dorsal  und  ventral  ein  Paar  cirrenförmiger  ; 

Fühler  (Fig.  23  b).  Der  Kopf  ist  vom  ersten  Körpersegment  beiderseits  ! 
durch  tiefe  Buchten  abgesetzt,  die  durch  eigenthümliche  wimpernde 

Wülste  (Fig.  23  c)  ausgefüllt  sind.  Fühlercirren  fehlen  vollständig,  statt  i 

dessen  tritt  gleich  am  ersten  Körpersegment  ein  hochentwickeltes  Fuss-  1 
stummelpaar  mit  langen  armartigen  Girren  auf  (Fig.  23  rf),  was  um  so  i 
auffallender  erscheint,  da  das  zweite  Paar  wiederum  bedeutend  kleiner 

ist  (Fig.  23  f),  als  ob  beide  ihre  Stellung  mit  einander  vertauscht  hätten.  |i 

Die  ersten  Fussstummei  bestehen  beiderseits  aus  zwei  langen  knieförmig  |] 

umgebogenen  und  nach  hinten  gerichteten  Girren  und  einem  aus  ihnen  ji 

hervortretenden  Bündel  von  circa  sechs  zusammengesetzten  Borsten  j' 
(Fig.  23  d]j  deren  äusseres  Glied  gegabelt  ist  (Fig.  24  a).  Ein  zwischen 
den  Girren  liegendes  und  die  Borsten  umfassendes  besonderes  Ruder  Ii 
habe  ich  nicht  beobachtet,  aber  neben  den  beiden  Girren  erscheint,  k 
direct  vom  Körper  ausgehend  ,  an  der  vorderen  Seite  des  Fussstummels 

noch  ein  dritter  cirrenförmiger  Anhang  (Fig.  24  d).    Das  zweite  Fuss-  k 
slummelpaar  trägt  zwei,  im  Verhältniss  zu  dem  ersten  kleine,  gerade  nach  i 

aussen  gerichtete^  höckerartige  Girren,  zeigt  aber  eine  Vermehrung  der  p 

Borsten,  indem  jedes  Bündel  deren  ungefähr  10  enthält.  Die  Girren  des  ' 
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dritten  Fussstiimmelpaares  haben  an  Länge  die  des  ersten  auch  noch 
nicht  erreicht,  aber  ihr  Borstenbündel  zählt  wiederum  einige  Borsten 

mehr  als  das  zweite,  nämlich  14  —  16.  In  den  folgenden  Segmenten 
werden  die  Cinen  noch  länger  und  übertreQen  bald  die  des  ersten  Seg- 

mentes. Gleichzeitig  verbreitern  sich  die  Segmente  bis  zur  Mitte  rasch, 
n  dann  nach  hinten  wieder  abzunehmen.  In  demselben  Maasse  nehmen 

auch  die  Fussstummel,  resp.  Girren,  an  Grösse  ab,  sodass  in  dieser 
Beziehung  ein  bemerkens werther  Unterschied  gegen  die  vordere  Hälfte 
besteht.  Das  letzte  Segment  ist  ohne  Fussstummel  und  trägt  zwei  nach 

hinten  gerichtete  höckerförmige  Analcirren  (Fig.  ̂ 5  6). 
Bezüglich  des  Nahrungscanais  ist  schon  oben  bemerkt,  dass  die 

Mundöffnung  merkwürdigerweise  endständig  im  vorderen  Rande  des 

Kopfes  liegt  (Fig.  23  a),  die  vermittelst  eines  kurzen,  das  Kopfsegment 
durchsetzenden  Schlauches  in  den  dickwandigen ,  stark  muskulösen 

Schlundkopf  führt,  der  in  seinem  Inneren  eine  eigenthümliche  faden- 
förmige, vorn  mit  Knöpfchen  versehene  Masse  (Drüsen?)  enthält,  über 

deren  genauere  Form  Verhältnisse  und  Bedeutung  ich  nichts  ermittelt  habe. 
Ueber  die  Medianlinie  des  Rückens  sah  ich,  wie  bei  Pontodora,  ein 

helles  Längsgefäss  verlaufen.  Wie  schon  oben  erwähnt,  waren  die  von 

mir  beobachteten  Individuen  alle  geschlechtsreif.  Bei  einigen  waren 
Leibeshöhle  und  Girren  mit  rundlichen  Zellen ,  ungefärbten  Eiern  und 

deren  Bildungsstadien ;  bei  anderen  mit  Spermatozoiden,  strotzend  erfüllt. 

Die  Letzteren  zeigten  ein  rundliches  verhältnissmässig  grosses  Köpfchen 
und  einen  langen  dünnen  Faden.  An  der  Abgangsstelle  des  Fadens  lag 

im  Köpfchen  regelmässig  ein  helles  rundes  Bläschen  (Vacuole). 
Auch  diese  Form  möchte  wohl,  allerdings  unter  Beachtung  ihrer 

Kigenthümlichkeiten,  wie  des  endständigen  Mundes ,  des  Fehlens  der 
Fühlercirren,  vorläufig  zu  den  Syllideen  zu  stellen  sein. 

Pha  lacrophorus  pictus  nov.  gen.  et  nov.  spec. 

Tafel  XIV,  Fig.  26—30. 

Auch  diese  pelagische  Annelide,  die  ich  Anfang  Januar  bei  Arrecife 

ting,  repräsentirt  ohne  Zweifel  eine  vollkommen  ausgebildete  Thierform, 
da  ein  F]xemplar,  dem  die  folgende  Beschreibung  und  die  beigegebenen 
Abbildungen  entnommen  sind;  trächtig  war  mit  zahllosen  Eiern  in  den 
Fussstummeln  und  der  Leibeshöhle, 

Der  im  Allgemeinen  schlanke  Körper  hat  eine  Länge  von  G  mm  und 

einschliesslich  des  Kopfes  29  Segmente.  Er  ist,  wie  die  früher  beschrie- 
benen pelagischen  Anneliden,  völlig  glashell  und  durchsichtig,  aber  mit 

einem  leichten  röthlich-braunen  Pigment  durchsetzt,  das  an  einigen 
Stellen  intensiver  hervortritt,  zuweilen  in  weit  sich  verästelnden  Zellen 
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(Fig.  26  und  28) .  Bis  zum  Ende  des  ersten  Dritttheils  verbreitert  sich  der 
Körper  aJlmäüg  etwas,  um  sich  nun  bis  (Aber  die  Mitte  in  uDgefähr 

gleicher  Breite  zu.  erhalten  öiid  dann  nach  hinten  allmälig  wieder  ahzu- 
nehraen.  Die  einzelnen  Segmente  sind  verhältnissmässig  lang  und  durch 
eine  ringförmige  öautfurche  deutlich  voiV  einander  abgesetzt. 

Sehr  auffallend  erscheint  zunächst  der  an  der  Basis  etwas  ver- 

breitorte und  dadurch  noch  schärfer^  als  durch  die  Eioschnürung,  von 

dem  zv^eiten  Segmente  abgesetzte,  völlig  aohangsloscj  fast  viereckige 
Kopf  (Fig.  26).  Weder  Fühler  noch  Fühlercirren  sind  an  demselben 

wahrzunehmen^  wenn  man  nicht  die  sehr  kleinen^  tuberkelförmigen  Er- 
bebungen am  vorderen  Rande  als  rudimentäre  Stirofühier  deuten  will 

(Fig.  26  a).  Die  Oberseite  des  Kopfsegmentes  ist  mit  einem  reichlichen., 

vielfach  sich  verästelnden,  rothbraunen  Pigment  durchzogen,  in  dem  ver- 

breilerten  hintei"en  Abschnitt  befinden  sich  zwei  rothbraune  Augen  mit 
nach  oben  und  aussen  gerichteten  Linsen.  Auf  der  Unterseite  treten 

durch  eine  mediane  Längsfurche  die  Kopflappen  deutlich  hervor.  Hinter 
dieser  Furche  an  der  Basis  des  Kopfes  liegt  der  querspaltförmige  Mond. 

Das  zweite  verhältnissmassig  lange  Segment  trägt  vorn  gleich  hinter  dem 

Kopf  ein  paar  kurze  Fühlercirren  (Fig.  26  b)  und  an  seinem  hinteren  Ab- 
schnitt ein  paar  borstentragende  Fussstummel,  bestehend  aus  eS» 

ziemlich  langen  tentakelartigen  Rückencirrus  und  einem  ihm  unier 

liegenden  höckerförmigen  Ruder,  aus  dem  ungefähr  vier  zusammenge- 

setzte Borsten  hervortreten  (Fig.  26  d).  Das  Segment  sowie  die  folgen  - 
den sind  beiderseits  mit  dichten,  lebhaft  sich  bewegenden.  Wimperhaaren 

besetzt.  Das  dritte  etwas  kürzere  Segment  trägt  ein  Fussstumraelpaar, 
aber  merkwürdigerweise,  ähnnch  wie  bei  Pelagobia  longicirrata,  kleiner 
und  einfacher  als  an  dem  vorhergehenden.  Der  Rückencirrus  fehlt  und 
es  findet  sich  nur  ein  kleines  höckerartiges  Ruder  mit  zwei  oder  drei 

zusammengesetzten  Borsten  (Fig.  26  f).  Am  vierten  Segment  ist  das 

Fussslummelpaar  wieder  gewachsen  (Fig.  26  g),  zu  dem  Ruder  ist  ein 

Rückencirrus  hinzugetreten,  aber  noch  kleiner  als  am  zw^eiten  Segment. 
Von  nun  ab  strecken  sich  die  Fusssturamel  mit  jedem  folgenden  Seg- 

ment immer  mehr,  zu  dem  Rückencirrus  gesellt  sich  ein  Bauchcirrus 

und  in  den  mittleren  Segmenten  des  Körpers  bestehen  die  Fussstummel 

(Fig.  28)  aus  einem  lappigen  Rücken-  (a)  und  Bauch-Girrus  föj,  zwischen 
welchen  ein  breites  nach  aussen  in  einen  cirrenförmigen  Forttaiz  endi- 

gendes Ruder  [d)  hervortritt,  das  eine,  seine  ganze  Länge  durchziehende, 
kraftige  Aclcuia  (e)  und  ein  weit  nach  aussen  gestrecktes,  fächerförmiges 

Bündel  von  -15 — 20  zusaraniengesetzten  Borsten  (c)  trägt.  Die  Buder 
zeigen,  namentlich  auf  ihrer  oberen  Fläche,  lebhafte  Wimpern,  die  an 

einigen  Stellen  Inischel förmig  concentrirt  sind.  Ob,  wie  wahrscheinlich 
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ist;  hier  mifc  den  Segmontalorganeu  zusammcDhängende  Oeffbun^erj  (den 

Wioiperappa raten  der  Peiagohia  äbnlicli)  vorhanden  sind,  habe  ich  nicht 
direct  beobachtei.  Nach  hi^ieD  nimmt  die  Grösse  der  Ruder  allmäüg 

wieder  ab.  Das  Analsegmerit  ist  verhältnissmässig  lang,  aber  vollstän- 

(h'g  ohne  Anhänge  (Fig.  27).  Beiderseits  an  demselben  treten  wiederum 
büschelförmige  Wimperapparate  auf. 

Der  Nahrungscanal  beginnt  mit  dem  auf  der  Unterseite  des  Kopfes 
hinter  den  Augen  und  nahe  vor  dem  zweiten  Segmente  gelegenen  Mund 

und  führt  in  einen  .für  die  systematische  Stellung  unseres  Phalacropho™ 

ri7s  bemerkenswerthen  Sehl  und  köpf  (Fig.  *2  6  mit  zwei  langen  und 
schlanken  zangenartigen  Kiefern  (Fig,  26  c) .  Der  Schlund  ist  stark 
muskulös  und  kann  nach  aussen  hervorgestossen  werden.  Die  leicht 

gelblich  gefärbten  Kiefern  sind  durch  besondere  nach  innen  gelegene 

Muskeln  beweglich..  Auf  den  Schlund  folgt  der  gerade  nach  hinten  ver- 
laufende und  mit  leichten  segmentalen  Einschnürungen  versehene 

Darm. 

Das  Nervensystem  besieht  aus  dem  zweiiappigen  oberen  Schlund- 
ganglioo  (Fig.  29  b)^  welchem  beiderseits  die  linsentragenden  Augen 
direct  aufliegen  (c)  und  dem  durch  die  zwei  Schlundcomraissuren  [d] 

mit  jenem  verbundenen  ßauchmark  (e),  das  überall  deutlich  getrennte 

Doppel-Ganglien  und  -Gommissuren  zeigt. 
Die  Geschlechtsproducle,  wenigstens  die  Eier,  entstehen  in  den 

Fussstummeln  und  zw^ar  in  der  Basis  des  Buders  (Fig.  30) .  Hier  findet 
sich  eine  nach  vorn  und  hinten  offene  Scheidewand  (a).  an  deren  nach 
innen  gerichteter  Fläche  aus  einem  dichten  Zeiienhaufen  die  Eizellen  sich 
lösen,  um  in  den  Fussstummel  zu  treten. 

Phalacrophorus  pictus  möchte  wohl  zunächst  als  eine  besondere, 

allerdings  in  mancher  Beziehung  abweichende  Form  den  Lycorydeen  zu- 
zuweisen sein. 

Sacconereis  canariensis  nov.  spec, 

Tafel  XiV,  Fig.  31 -'36. 

Bei  meinen  pelagischen  Fischereien  im  December  und  Januar  ausser- 
iialb  des  Hafens  vonÄrrecife  geriethen  auch  zuweilen  Sacconereiden,  meist 

mit  prall  gefülltem  Eier-  und  Embryonen-Sack,  in  das  feine  Netz.  Da  ich 
auch  ein  paar  Mal  unter  denselben  Umständen  den  ihnen  vielleicht  zu- 

gehörigen Polybostrichus  fing,  und  ausserdem  zwei  oder  drei  verschiedene 

Arten  von  Autolytus  am  Strande  ziemlich  häufig  vorkamen,  so  hegte 

ich  die  Hoffnung,  die  interessante  Entwicklungsgeschichte  des  Autolytus, 
die,  namentlich  das  genetische  Verhältniss  der  Autolytusammc  zu  ihren 

Geschlechtslhicren  Sacconereis  und  Polybostrichus,  durch  die  ausgc- 
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zeichnete  Arbeit  von  A.  Agassiz  ̂ )  bekannt  geworden  ist.  für  eine  der 
canarischen  Species  vollstäoig  studiren  zu  können. 

Diese  Hoffnung  verwirkliciite  sich  indessen  nichts  da  später  ein- 
tretendes stürmisches  Wetter  die  peiagische  Fischerei  bedeutend  ein- 
schränkte und  ich  nicht  mehr  in  Besitz  geeigneten  Materiales  gelangen 

kooiite.  Immerhin  aber  dürften  die  gemachten  Beobachtungen  über  die 

canarischen  Sacconereiden  und  ihrer  Embryonen  ,  deren  Entwicklung 

ich  in  einigen  Stadien  genau  verfolgte,  einiges  Interesse  beanspruchen 
können. 

Ich  habe  auf  den  Canaren  zwei  Saccooereiden  beobachtet,  von  denen 
die  eine  im  Allgemeinen  übereinstimmt  mit  der  von  Ma\  Müller  genauer 

beschriebenen  Sacconereis  helgolandica  2)  (dem  weiblichen  Geschlechis- 
thier  von  Autoiytus  prolifer),  welche  ein  Fühlercirrenpaar  trägt  imd  an 
welcher  schon  am  dritten  Fussstummelpaar  ein  doppeltes  Borslenbündcl 

auflriii.  Die  andere,  die  ich  im  Folgenden  mit  einigen  Embryonalstadien 

genauer  charakterisiren  will,  schliesst  sich  mehr  an  die  Sacconereis  de- 
Autoiytus  cornuius  von  A.  Agassiz  an. 

Der  Körper  hat  eine  Länge  von  circa  9  mm  und  besieht  aus  circa 

65  Segmenten.  F>  ist  in  der  Regel  mitsammt  den  Girren  leicht  gelb- 
braun gefärbt,  oft  fast  farblos,  stets  aber  scheint  der  Darmcanal  als  ein 

lebhaft  rothbrauner  Streifen  durch  die  ganze  Länge  des  Körpers  durch. 

Der  Kopf  trägt  vier  rothbraune  Augen  mit  Linsen,  zwei  dorsal,  zwei 
ventral  gelegene,  die  Letzteren  sind  die  bei  weitem  grösseren,  so  dass 
die  dorsalen  von  der  Bauchseite  aus  nicht  sichtbar  sind.  Am  Vorder- 

rande des  Kopfes  stehen  die  drei  Fühler  (Fig.  31  a,  ö),  von  denen  der 
mittlere  (a)  etwas  länger  ist,  als  die  beiden  seitlichen.  Dann  folgt  ein 
sehr  schmales  Segment  für  die  Fühlercirren  ((i),  von  welchen  in  der  Regel 
zwei  Paare  vorhanden  sind,  ein  Paar  längere,  ein  Paar  sehr  kurze,  beide 
bauchseits  entspringend.  Doch  muss  ich  bemerken,  dass  sich  mir  hierin 

unter  sonst  vöiüg  übereinstimmenden  Formen  eine  Verschiedenheit  ge- 
zeigt hat,  indem  ich  bei  der  einen  nur  die  beiden  längeren  Fühlercirren 

und  nicht  die  beiden  kurzen  wahrgenommen  habe,  während  bei  der 
anderen  beide  Paare  deutlich  waren.  Ich  glaube  indessen  kaum ,  dass 
dies  auf  einer  weiteren  Artdifferenz  beruhe.  Auf  das  sehr  kurze  Fühler- 

cirrensegment  folgen  die  fiissstumme! tragenden  Segmente,  von  denen  die 

sechs  ersten  beiderseits  ein  unteres  (ventrales)  höckerförmiges  Ruder  mit 
kurzen  zusammengesetzten  Borsten  und  einen  dieses  überragenden 

Rückencirrus  tragen,  ungefähr  von  der  Länge  der  Fühler  (Fig.  31c).  Vom 

1)  On  alternale  Generation  in  Annolids,  and  the  Embryology  of  Aiiiolydis  cor- 

nuüis.  Boslori  Journal  of  natural  bisloiy.   Vol.  Vit.  Ali.  Yfl.  p.  384.  Tai".  IX— XL 
2)  Archiv  f.  Anal.  u.  Phy.s.  1855,  p.  13. 
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achten  Segment  ab  (incl.  Kopf- und  Fühlercirrensegment)  treten  beider- 
seits zu  dem  ventralen  Piuder  mit  dem  Bündel  zusamaiengesetzter  Borsten 

noch  ein  dorsaler  Höcker^  der  sich  zwischen  dem  ventralen  und  dorsalen 

Rückencirrus  einschiebt  und  der  ein  Bündel  zahlreicher  sehr  langer  ein- 
facher Borsten  tragt  {f).  Von  diesem  Dorsalruder  nimmt  nun  auch  der 

Cirrus  seinen  Ursprung  (Fig.  31  f\  3%.  Diese  doppelten  borstentragen- 
den  Ruder  beiderseits  bleiben  bis  zum  §8,  Segment.  Vom  29.  Segment 

(Fig.  31  g)  ab  tritt  wiederum  das  Verhältniss  wie  an  den  ersten  sechs 
Fassstummelpaaren  ein,  die  dorsalen  Ruder  mit  dem  Bündel  der  langen, 

einfachen  Borsten  verschwinden  und  es  bleiben  blos  die  langen  Dorsal- 
cirren  und  ventralen  Höcker  mit  den  zusammengesetzten  Borsten»  Das 

letzte  Segment  trägt  zwei  nach  hinten  gerichtete,  kurze,  zapfenförmige 
Analcirren. 

An  der  Bauchseite  nun  hängt  dse  den  Sacconereiden  eigene  Brut- 
tasche, ein  meist  grosser  mit  Eiern  oder  Embryonen  prall  gefüllter  Sack 

(Fig.  31  h)y  der  bei  unserer  Species  in  der  Regel  von  den  mit  zwei 
Borstenradern  beiderseits  versehenen  Segmenten  ausgeht  und  in  seiner 

Aoheftung  bis  zum  20.  bis  22.  Segmente  reicht.  Der  Sack  wird  durch 
eine  Ausstülpung  der  Bauchhaut  gebildet  und  steht  mit  der  Leibeshöhle 

in  offener  Gommunication,  In  dieser  werden  die  Eier  gebildet  und  tre- 
ten von  hier  aus  in  den  Sack,  der  sich  im  Verhältniss  zur  Productions- 

dsse  immer  mehr  ausweitet.  Der  Sack  ist  vollkommen  durchsichtig, 

so  dass  man  im  Inneren  die  Eier  nnd,  wenn  die  Entwicklung  schon  vor- 

geschritten ist,  die  in  lebhaftester  Bewegung  durcheinander  w^ogenden 
Embryonen  mit  ihren  rothen  Augenpunkten  deutlich  erkennen  kann. 

Es  ist  gewiss  eine  sehr  bemerkenswerthe  Thatsache,  dass  die  Doppel- 

*  ä'stenhöcker^  namentlich  die  Dorsalhöcker  mit  dem  Bündel  langer, 
eit-lanzenförmiger  Borsten,  gerade  an  der  Körperregion  angebracht 

sind,  welcher  auch  der  Sack  ventralseits  angefügt  ist.  Sie  bilden  offen- 
bar auf  diese  Weise,  den  Sack  von  oben  bedeckend,  ein  treffliches  Schutz- 

,  mittel  für  diesen. 
I  Die  Eier  unserer  Sacconereis  sind  rundlich  oder  mehr  oder  minder 

oval  von  0,08 — 0,1  mm  Durchmesser  mit  einem  körnigen  Dotter  und 
hellem  deutlich  aus  dem  Inneren  hervortretenden  Keimbläschen,  in 

w^elchem  ein  kleiner  Keimfleck  liegt.  Das  jüngste  Larvenstadium,  das 
ich  genauer  beobachtet  habe,  maass  0,17  mm  in  der  Länge  (Fig.  33) .  Es 
T  osteht  aus  vier  deutlich  von  einander  geschiedenen  Segmenten.  Das 

ste  Segment  (Fig.  33  a  b  c)  ist  sehr  breit  und  fast  so  lang  wie  die  drei 

ioigenden  zusammen.  Beiderseits  an  dem  hervorgewöibten  Vorder- 
rande befinden  sich  zwei  Büschel  dichter,  ziemlich  langer,  lebhaft 

,  sich  bewegender  Wimpern  (Fig.  33(/).  Unter  diesen  folgen  beiderseits 
K    Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  .17 
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zwei  rothe  Äugeoflecke  und  im  Innern  liegt  der  erste  Abschnitt  des 

Nahrungscanais,  ein  dickwandiger*  tonnenförmiger  Schlundkopf  (c) .  Auf 
der  Unterseite  j  ungefähr  im  Beginn  des  zweiten  Dritttheils,  liegt  der 

Mund.  Das  zweite  Segment  trägt,  wie  das  erste,  beiderseits  ein  Wimper- 

btischel  (d')j  während  die  beiden  folgenden,  sich  stark  yerschmälernden, 
Segmente  ohne  Anhänge  sind.  Wie  das  erste  Segment  den  Pharynx,  so 

enthalten  die  drei  letzten  Segmente  den  braunen  mit  glänzenden  Kügel™ 
chen  erfüllten  Darm  [e] . 

Das  zweite  Stadium  (Fig.  34)  hat  sich  in  so  fern  verändert  als  an 
dem  ersten  grossen  Abschnitt  des  Körpers  ausser  den  zwei  vorderen 

Wimperbüscheln  (d)  noch  zwei  seitliche,  m-ehr  nach  hinten  gelegene,  auf- 

getreten sind  [d').  Ausserdem  sind  an  dem  gewölbten  Vorderrande  vier 
zarte  sliletförmige  Fortsätze  hervorgewachsen  {/) .  Die  Wimperbüschel 
am  zweiten  Segment  sind  voller  und  länger  geworden. 

Die  bemerkenswertheste  Veränderung  des  dritten  Stadiums  (Fig,.  35) 

besteht  darin,  dass  das  Kopf-Pliaryngealsegment  sich  in  zwei  ungefähr 
gleich  lange  Segmente  getheilt  hat,.  Die  trennende  Querfurche  verläuft 

gerade  vor  dem  Pharynx.,  resp.  dem  Munde,  so  dass  hierdurch  ein  Kopf- 
segment, und  Äfundpharyngeaisegment  entstanden  ist.  In  dem  ersteren 

(b)  ist  ein  zweites  Paar  rother  Augentlecke  gebildet  und  zu  dem  ersten 

Paar  der  vorderen  zarten  Hautstacheln  ist  ein  zweites  Paar  getreten  (/"), 
so  dass  nun  drei  Paare  dieser  Fortsätze  vorhanden  sind  (/',  f'].  Die 
beiden  seitlichen  Wimperbüschel  id')  sind  bei  der  Theiiung  dem  zwei- 

ten oder  Pharyngealsegment  zugefallen.  Die  ganze  Larve  ist  etwas 
länger  und  schlanker  geworden,  was  namentlich  auch  an  den  hinteren 
Segmenten  hervortritt. 

Das  vierte  Stadium  (Fig.  36)  zeigt  weitere  sehr  auffallende  Ver- 
änderungen der  äusseren  Körperform  und  der  Anhänge.  Zunächst  hat 

der  Kopf  in  so  fern  eine  andere  Form  erhalten;  als  er  sich  nach  vorn 
mehr  verschmälert  hat  und  so  nach  hinten  mit  einer  breiteren  Basis 

von  den  folgenden  Segmenten  scharf  absetzt  (6).  Die  beiden  zuerst 

aufgetretenen  seitlichen  Wimperbüschel  am  Vorderrande  sind  im  Ver- 
schwinden begriffen ,  während  ganz  auf  dem  Stirnrande  ein  neues  un~ 

paares  Wimperbüschel  auftritt.  Dorsalseits  auf  dem.  Vordertheii  des  Kopfes 
sind  zwei  scharf  contcurirte  Höcker  hervorgewachsen  und  beiderseits 

nach  innen  von  dem  einen  (ventralen)  Augenpaar  ein  zweites  Paar  solcher 
Fortsätze.  Auch  an  den  Augen  ist  eine  Aeßderung  bemerkbar,  indem 

das  eine  Paar ,  das  ventrale ,  bedeutend  grösser  geworden  ist  und  deut- 
liche Linsen  zeigt,  während  die  dorsalen  in  der  Entwicklung  zurückge- 

blieben sind.  Das  zweite  Segment ,  das  Pharyngealsegment  des  dritten 
Stadiums,  hat  sich  wiederum  in  zwei  Segmente  getheilt,  von  denen  das 
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erstere  aber  das  bei  weitem  grössere  ist  und  ausser  zwei  seitlichen 

Wimperbüschein  beiderseits  einen  Haiitstachel  trägt,  ähnlich  denen  des 

Kopfes,  Das  zweite,  resp.  dritte  Segment,  ist  ebenfalls  mit  einem 
WimperbüscheJpaar  versehen.  Statt  der  bei  dem  vorhergehenden  nun 
folgenden  drei,  den  Darm  enthaltenden,  Segmente  haben  wir  bei  diesem 
Stadium  deren  vier,  in  Form  und  Grösse  sehr  ungleich.  Das  erste  von 
diesen  vieren  ist  das  grösste  und  das  breiteste  und  längste  des  ganzen 
Körpers  und  tragt  beiderseits  ein  Bündel  von  ungefähr  vier  kurzen  aber 

kräftigen  zusammengesetzten  Borsten  {h]^  während  die  früher  hier  vor- 
handenen Wimperbüschel  verschwunden  sind,  wohl  ein  Zeichen,  dass 

das  dritte  wimperbüscheltragende  Segment  (fP)  durch  Trennung  von 
diesem  vierten  entstanden  ist.  Die  drei  letzten  Segmente  verschmälern 

sich  wiederum  rasch ,  das  letzte ,  das  längste  von  diesen  dreien ,  läuft 

nach  hinten  conisch  zu  und  tx'ägt  ausser  einem  Wimperbüschelpaar  arn 
Hinterrande  vier  fadenförmige  Anhänge. 

Von  den  sehr  zahlreichen  pelagischen  Annelidenlarven,  die  mir  fast 
täglich  in  Arrecife  zu  Gesicht  kamen,  will  ich  wenigstens  über  eine  sehr 

merkwürdige  und  auffallende  Form ,  die  ich  ein  paar  Mal  in  der  Hoff- 
nung, ihre  Weiterentwicklung  verfolgen  zu  können ,  genauer  beobaciitet 

habe,  Mittheilung  machen  (Fig.  37—39). 

Der  ungefähr  2 — 3  mm  lange  Körper  besteht  zunächst  aus  zw^ei 
auffallend  von  einander  verschiedenen  Theilen  ,  dem  vorderen  ,  der  mit 

einem  grossen  hellgrünen  Rückenschild  bedeckt  ist  und  dem  hinteren 
gegliederten  und  Fussstummel  tragenden. 

Der  grüne  Bückenschild  des  vorderen  Theiles  ist,  ähnlich  dem 

Rückenschild  eines  Flusskrebses ,  durch  eine  nach  hinten  gerichtete  und 

in  der  Mitte  noch  einmal  eingekerbte  Bogenfurche,  in  zwei  hinter  einan- 
der liegende  Segmente  geschieden.  An  dem  vorderen  Segment  ist  wie- 

derum ein  besonderer,  die  Fühler  und  Augen  tragender  schmalerer, 

scharf  abgesetzter  Kopftheii  bemerkbar  [b) ,  von  dem  sich  zwei  seitliche 
Längsfurchen  in  den  folgenden  breiteren  Theil  ziehen. 

Von  dem  Vorderrande  des  Rückenschildes  treten  vier  dicht  bei 

einander  stehende  Fühler  hervor,  zwei  mittlere  (a)  von  der  Unterseite, 

and  zwei  seitliche  vom  Stirnrande  entspringende.  Ausserdem  trägt 

der  Kopf  zwei  rothbraune  Augen  mit  Linsen.  Zwischen  dem  ersten  und 
zweiten  Segment  des  Rückenschildes  erscheint  von  der  Unterseite  her 

l)eiderseits  ein  Büschel  langer,  lebhaft  schwingender  Wimpern  un^d 

unter  dem  zweiten  Segment  des  Rückenschildes  tauchen  ebenfalls  von 

der  Unterseite  beiderseits  vier  lange  Girren  hervor  [d] .  Betrachtet  man 

nun  unseren  Wurm  von  der  Unterseite,  so  erkennt  man  zunächst  deut- 
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lieb ,  dass  das  grüne  Schiid  blos  den  Rücken  und  die  Seitentheiie  be- 
deckt; auf  der  Bauchseite  tritt  unabhängig  von  der  Segmentirung  des 

Fiückenschildes  der  gegliederte  Anneüdenkörper  frei  hervor.  Das  vor- 
dere (Kopfsegment)  trägt  die  Fühler  [a]  und  Augen  und  dann  (6)  folgt 

eine  Anzahl  kurzer  Segmente  mit  den  seitlichen  Wimperbüscheln  (c)  und 
den  Girren.  Hier  liegt  auch  der  wimpernde  Mund  zwischen  dem  dritten 

und  vierten  Segment  (Fig.  38  rf),  der  in  einen  gerade  nach  hinten  ver- 
laufenden braunen  mit  glänzenden  Kügelchen  erfüllten  Darmcanal  führt. 

An  diesen  ersten  vom  Rückenschilde  bedeckten  Theii  des  Körpers 
schiiesst  sich  nun  der  zweite,  der  aus  elf  nach  hinten  sich  ailmäiig 

verschmäleroden  ,  fussstummeitragenden  Segmenten  besteht.  Die  Fuss- 
stummel der  drei  ersten  Segmente  besitzen  ein  Ruder  mit  circa  vier  zu- 

sammengesetzten Borsten  (Fig.  37  e)  und  einen  keulenförmigen  Bauch- 
cirrus.  Bei  den  folgenden  acht  Segmenten  tritt  ausserdem  noch  ein 
breiter  blattförmiger  Rückencirrus  hinzu^  der  nun  gewöhnlich  Ruder  und 

Bauchcirrus  von  oben  bedeckt  (Fig.  34  /*,  39).  Die  Ränder  der  dorsalen 
Biattcirren  sind  überall  mit  lebhaft  schwingenden  Wimpern  umsäumt. 
Das  letzte  Segment  endigt  mit  zwei  nach  hinten  gerichteten  Analcirren. 

Ich  habe  den  merkwürdigen  Wurm .  der  ohne  Zweifel  als  eine  in 

vorgeschrittenem  Stadium  sich  befindliche  Annelidenlarve  zu  betrachten 

ist,  einige  Tage  lebend  erhalten,  ohne  eine  Weiterentwicklung  wahrge- 
nommen zu  haben.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die  verschiedenen 

Exemplare ,  die  ich  zu  verschiedenen  Zeiten  fing ,  alle  dieselben  Form- 
verhältnisse, resp.  dieselbe  Ausbildung  zeigten. 

Beobachtungen  über  die  Tomopteriden. 

Tom  opt eris  Keferstein  ii ,  \ 

™    ™    -     levipes,  \  novae  spec, 
-    -    -     Eschsch  oltzii ,  1 

nebst  geschichtlichen   und  allgemeinen  anatomischen 

Bemerkungen  über  diese  Annelidengruppe. 

Tomopteris  gehört  ohne  Zweifel  zu  den  interessantesten  Erschei- 
nungen der  pelagischen  Fauna ,  so  dass  man  ihr  nicht  leicht^  wenn  ein 

glücklicher  Zufall  sie  ins  Netz  führt ,  eine  genauere  Beachtung  versagen 
wird.  Seit  ihrer  Entdeckung  durch  Eschscholtz  im  Jahre  i  haben 
sich  in  der  That  eine  ganze  Reihe  von  Forschern  und  offenbar  stets  mit 

besonderer  Vorliebe  mit  diesem  merkwürdigen  Wesen  beschäftigt  und 

4)  Bericht  über  die  zoologische  Ausbeute  während  der  Reise  von  Kronstadt  bis 
Si.  Peter  und  Paul.  Isis  v.  Oken,  Jahrg.  4825.  Hefte,  p.  733.  Taf.  V,  Fig,  5. 
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sich  bemüht,  die  Form-  und  Lebenserscheinungen  und  die  systematische 
Stellung  desselben  kennen  zu  lernen. 

Im  Folgenden  will  ich  zunächst,  und  hoffe  damit  nicht  unwill- 

kommen zu  sein,  die  zerstreuten  und  häufig,  wie  mir  scheint,  nicht  ge- 
nügend beachteten  Beobachtungen  über  die  interessante  Anneliden- 

gruppe in  geschichtlicher  Folge  und  ihrem  wesentlichen  Inhalte  nach 
einer  kurzen  Prüfung  unterwerfen. 

EscHSceoLTz  fischte  die  Tomopteris  auf  seiner  Erdumsegelung  in  der 
Südsee  und  berichtet  darüber  im  Jahre  18^4  von  seiner  Reise  aus. 

Er  stellt  das  Thier  zu  den  schwimmenden  Schnecken  in  die  Ordnung 

der  Heteropoden  und  hält  in  Folge  dessen  die  seitlichen  Girren  für  Re- 
spirationsflossen., So  kurz  imd  dürftig  im  Uebrigen  die  Beschreibung, 

so  einfach  und  unvollkommen  die  beigegebene  Abbildung  ist,  so  erhal- 
ten wir  hierdurch  doch  schon  ein  vollkommen  deutliches  und  in  einigen 

Beziehungen  genaueres  und  richtigeres  Büd  des  merkwürdigen  Wurmes, 

als  man  bisher  angenommen  hat.  Eschscholtz's  Angabe,  »Kopf  mit 
Stacheln«,  die  von  einigen  Beobachtern  für  unverständlich  erklärt  wor- 

den ist,  glaube  ich  mit  aller  Bestimmtheit  auf  die  beiden  borstentragen- 
den Fühlercirrenpaare,  von  denen  das  eine  kürzere  Paar  mehrfach  in 

Frage  gestellt  worden  ist,  beziehen  und  somit  als  eine  ganz  richtige  Be- 

obachtung deuten  zu  müssen  (siehe  unten  p. -265 :  »über  die  Anhänge 
des  Kopfes  [Fühler  und  Fühlercirren]«). 

Auch  ist  hervorzuheben,  dass  Eschscholtz,  wie  aus  der  Beschrei- 

bung, und  namentlich  der  Abbildung  hervorgeht,  bereits  den  hervor- 

stülpbaren  Pharynx  (Rüssel),  sowie  die  in  den  Flossen  und  der  Leibes- 
höhle circulirenden  Eier  (»Kügelchen«)  gesehen  hat.  Welche  Bedeutimg 

indessen  seiner  Angabe:  »aoi  hinteren  Körperende  noch  vier  Fortsätze, 
welche  wahrscheinlich  die  Hauptorgane  enthalten«,  beizulegen  ist,  ist 
schwer  zu  sagen.  Die  beiden  hinteren  Flossenpaare  sind  besonders 

dunkel  gezeichnet  und  es  steht  zu  vermuthen,  dass  hier  die  Geschlechts- 
producte  sich  besonders  angehäuft  hatten.  Die  von  Anderen  unter  der 

irrthümlichen  Voraussetzung,  dass  alle  Tomopteriden  mit  einem  schwanz- 
artigen Anhang  versehen  seien,  ausgesprochene  Vermuthung,  dass 

Eschscholtz  ein  verstümmeltes  Exemplar  ohne  Schwanzanhang  beob- 

achtet habe,  ist  ohne  Berechtigung,  da  ich  selbst  einige  später  zu  be- 
schreibende Arten,  denen  constant  ein  solcher  Anhang  fehlte  beobachtet 

habe. 

Die  ZV.  eite  Beobachtung  über  unsere  Thiere  wurde  unabhängig  von 

der  ersten  auf  der  Erdumsegelung  der  französischen  Gorvette  »l'Astrolabe« 
(von  1826 — 18219)  durch  Quoy  und  Gaimard  gemacht  i).  Die  mit  einem 

1)  Annales  des  sciences  nat.  Tome  X.  1827.  p.  235.  Taf.  VII,  Fig.  1.  —  Voyage 
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langen  Schwanzanbaiig  versehene  Tomopteride ,  die  im  Mitteimeer  nahe 
der  Strasse  von  Gibraltar  pelagisch  gefischt  v^ar,  wurde  unter  dem  Namen 
Briaraea  scolopendra  zu  den  Mollusken  (Gymnobrancliien)  gestellt,  aber  in 

der  Vej'muthiing,  dass  sie  den  Uebergang  bilde  zwischen  den  Mollusken 
und  gegliederten  Ghaetopoden.  Besonders  auffallend  und  wie  fast  anzu- 

nehmen ist,  auf  einem  Irrthum  beruhend,  ist  die  ungewöhnliche  Länge, 
die  die  französischen  Beobachter  ihrer  Briaraea  zuertheiien ,  nämlich 

3-— 4  Zoll,  auch  dürften  die  Abbildungen  des  Thieres  in  den  äusseren 

Dimensionen,  namentlich  den  langen  stangenförmigen  Fussstummelnj 
den  natürlichen  Formverhältnissen  kaum  entsprechen.  Sie  beschreiben 

zwei  Anhänge  des  Kopfes ,  die  vorderen  hornförmigen  Fühler  und  die 

langen  Fühlercirren.  Ausser  dieser  Tomopteride  beobachteten  sie  noch 
eine  zweite  viel  kleinere,  in  dem  australischen  Meer,  über  die  indessen 

weitere  Miltheilungen  nicht  gemacht  werden. 

Die  erste  genauere  Untersuchung  über  die  Form-  und  Lebens- 

erscheinungen der  Tomopteris  verdanken  wir  Wilh.  Busch  ̂ ) ,  der  im 
Herbst  1846  und  1847  in  Helgoland  unter  den  Augen  seines  Lehrers, 

JoH.  Müller,  die  Tomopteris  onisciformis  (helgolandica ,  siehe  unten) 

beobachtete.  Busch  beschreibt,  und  das  möchte  ich  hier  gleich  her- 
vorheben 5  ausser  den  beiden  vorderen ,  breiten ,  unbeweglichen  Fort- 

sätzen (die  ich  als  die  eigentlichen  Fühler  bezeichne)  noch  zwei  Paare 
von  Anhängen  am  Kopfe,  nämlich  zwei  kurze  retractile  Tentakeln  und 

zwei  sehr  lange  mit  einem  immer  »langen  dünnen  Rohr «  (Borste) .  lieber 

die  Existenz  und  Formverhältnisse  der  letzteren  Anhänge  (der  Fühler- 

cirren) treten  nirgendwo  erhebliche  Differenzen  unter  den  späteren  Be- 
obachtern hervor,  wohl  aber  über  das  vorhergehende  kurze  retractile 

Fühlerpaar,  worauf  wir  unten  no^ih  zurückkommen  werden.  Büsch 
beobachtete  ausserdem  genauer  die  Fussstummel  mit  ihren  Flossencirren 
und  deren  innere  dendritische  Verzweigung  und  ferner  die  wesentlichen 

Theile  der  Segmentalorgane.  Er  fand  bei  den  erwachsenen  geschlechts- 
reifen  Thieren,  »jedesmal  da,  wo  ein  Bewegungsorgan  vom  Leibe  abgeht, 
im  Inneren  eine  helle  Rosette  mit  einem  Fortsatz,  der  bis  etwas  über  die 
Mitte  der  Breite  der  Extremitäten  hinausragt«.  Wäre  die  Kenntniss  der 

Segmentalorgane  und  ihrer  functionellen  Bedeutung  schon  damals  ent- 
wickelt und  auf  sie,  so  wie  heute,  die  besondere  Aufmerksamkeit  ge- 

lenkt gewesen ,  so  würde  die  Deutung  der  Beobachtung  nicht  schwierig 

gewesen  sein,  so  wurde  aber  eine  solche  nicht  versucht.  Offenbar  aber 

de  decouvertes  de  l'AstroIabe  pend.  les  annees  1 826— <  829.  Zoologie.  Tome  ILp.  284. 
Taf.  XXI,  Fig.  21—24. 

1)  Einiges  über  Tomopteris  onisciformis.  Archiv  f.  Anat.,  Phys.  etc.  Jahrg.  1847. 
p.  i80.  Taf.  VII,  Fig.  5. 
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bat  Busch  die  innere  Mündung  des  SegmentalorgaDS  und  deren  Aus- 
führuDgsgang  bis  an  die  sehr  kleine  äussere  Oeffnung  gesehen.  Auch 
die  in  den  Flossencirren  vorkommenden,  ebenfalls  rosettenförmigen,  aber 

bochgelb  gefärbten  eigenthlimlichen  Organe ,  die  den  meisten  späteren 
Beobachtern  aufgefallen  sind,  wurden  von  Büsch  beobachtet. 

Bezüglich  des  Nahrungscanais  der  Tomopteris  machte  Büsch  die 
interessante  Beobachtung,  dass  bei  einem  jugendlichen  Individuum  »sieb 

■er  Darm  in  jeden  abgehenden  Fuss  fortsetzte,  sich  darin  umwendete  und 
ieder  zurücklief,  um  in  dem  folgenden  Fusse  dasselbe  zu  wiederholen«» 

Auch  die  in  der  Leibeshöhle  und  den  Fussstummeln  flottiren den  Eier  und 

die  merkwürdigen  Strömungen  in  jenen  Räumen  sind  von  Busch  beob- 
achtet. Vom  Nervensystem  wurde  nur  das  Gehirn  deutlich  erkannt, 

ausserdem  gelang  es,  wie  Büsch  hinzufügt,  Joh.  Müller  einmal,  «unter 

dem  Darmcanal  einen  sich  verästelnden  Streifen  zu  sehen ,  der  viel- 
leicht das  Nervensystem  vorstellte «, 

im  folgenden  Jahre  (1848)  finden  wir  eine  Abhandlung  über  die 

Tomopteriden  von  E.  Grube  i),  die,  w^enfsgleicb  lediglich  auf  die  Unter- 
suchung einiger  Weingeistexemplare  des  Petersburger  Museums  gegrün- 

det, doch  weitere  wesentliche  Bereicherungen  der  Kenntnisse  unserer 
Thiere  brachte. 

.  Das  Nervensystem  beschreibt  Grube  als  aus  zweien  in  der  Mittel- 
linie der  Bauchseite  dicht  neben  einander  liegenden  Strängen  bestehfjnd, 

die  nirgends  grössere  Anschwellungen  zeigen  und  nach  vorn  einen 
engen ,  bald  stark  anschwelienden  Schlundring  bilden ,  dessen  obere 

Partie  das  von  Büsch  bereits  beobachtete  zweilappige  Ganglion  (Gehirn) 

irstelit.  Von  dem  Bauchstrang  sah  Grübe  »nach  rechts  und  lir-ks 
Xervenfäden  austreten  ohne  sie  jedoch  weiter,  als  bis  in  die  nächste 

Nachbarschaft  verfolgen  «  und  ohne  sie  von  den  zahlreichen  Quermuskeln 

sondern  zu  können.  Ausserdem  geht  Grube  in  eine  genauere  Beschrei- 
bung der  schon  von  Busch  gesehenen  dendritischen  Verzweigungen  in 

den  Flossencirren  und  der  in  ihnen  bei  einigen  Formen  vorkoriimenden 

sehr  eigenthümlichen  Faserbündel  und  der  grossen  auf  der  Unterseite 

gelegenen  »Papille«  (dem  rosettenförmigen  Organ)  ein,  auf  die  wir  später 
noch  zurückkommen  werden.  Grube  ist  der  Erste,  der  die  systematische 
tellung  der  Tomopteris  scharf  ins  Auge  fasst  und  ausführlich  erörtert; 

er  gelangt  zu  dem  richtigen  Schluss,  dass  dieselbe  eine  Annelide  sei, 
und  zwar  ein  Ghaetopode  ohne  Borsten.  Man  müsse  deshalb  den  Begriff 

der  Chaefopoden  erweitern ,  indem  man  annehme ,  dass  der  Hauptcha- 
rakter dieser  Annelidenabtheilung  nicht  in  den  Borsten ,  sondern  in  der 

4)  Einige  Bemerkungen  über  Tomopteris  und  die  Stellung  dieser  Gattung.  Arch, 
f.  Anat.,  Phys.  Jahrg.  1848.  p.  456.  Taf.  XVI,  Fig.  9—13. 
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BilduDg  paariger  seitlicher  Fortsätze  iiege.  In  Rücksicht  auf  die  Zuge-- 
hörigkeit  der  Tomopteris  zu  den  Chaetopoden  werden  dann  auch  die  drei 
schon  von  Büsch  beschriebenen  paarigen  Anhänge  des  Kopfes  auf  ihre 
Bedeutung  geprüft  und  das  erste  vordere  Paar  als  die  Stirnfühler,  das 
zv^eite  als  die  Fühler  und  das  dritte  iange  borstentragende  als  die 
Fühlercirren  bezeichnet.  Er  stellt  die  Tomopteris  in  eine  besondere 
Familie,  die  Tomopteridae ^  und  glaubt  die  bisher  von  Eschscholtz, 
QüOY  und  Gaimähd  ,  Busch  und  ihm  selbst  beobachteten  Thiere  auf  eine 

Art,  Tomopteris  onisciformis,  beziehen  zu  dürfen. 
In  der  ein  paar  Jahre  später  veröffentlichten  ausgezeichneten  Arbeit 

über  das  System  der  Anneliden  wird  von  Grube  für  die  Tomopteriden 

eine  besondere  Abtheilung,  die  Gymnocopa,  aufgestellt  . 
Eine  dritte  wiederum  die  Kenntniss  der  Tomopteriden  in  einigen 

Punkten  erweiternde  Untersuchung  verdanken  wir  R.  Leückart  und 

Pägenstecher2)  ,  die  an  der  von  Busch  bereits  beobachteten  Helgoländer 
Form  angestellt  wurde.  Die  beiden  Verfasser  beschreiben  ausserdem 

eine  zweite  Art  als  Tomopteris  quadricornis ,  die  indessen  wohl  zweifel- 
los eine  Jugendform  der  Helgoländer  Art  darstellt,  da  gerade  bei  Jener 

die  Kopffühler  eine  verhältnissmässig  bedeutende  Länge  und  auch  etwas 
andere  Formen  als  die  der  ausgewachsenen  Thiere  zeigen.  Das  erste 

hinter  den  »Stirnlappen«  gelegene  Fühierpaar  der  Tomopteris  quadri- 
cornis entspricht  sicher  dem  retractiien  Tentakelpaar  von  Busch,  das 

indessen  Jenen  bei  den  ausgebüdeten  Thieren  vollständig  entgangen 
\s%.  Dagegen  haben  sie  die  auch  diesen  Kopffühlern  in  der  Tiiat 

eingelagerten  Borsten,  die  alle  andere  Beobachter  scheinen  über- 
sehen zu  haben ,  erkannt.  Auch  die  schon  von  Büsch  gesehenen  gelb- 

gefärbten, rosettenförmigen  Organe  in  den  Flossencirren  haben  sie  mit 
besonderer  Aufmerksamkeit  in  den  zwei  vorderen  Extremitätenpaaren 

ihrer  Tomopteris  quadricornis  beobachtet,  ohne  aber  Über  deren  Bedeu- 
tung etwas  ermitteln  zu  können.  Die  Segmentalorgane  mit  ihren  inneren 

grösseren  rosettenförmigen  und  äusseren  kleireren  Oeffnungen,  sowie 
die  s?e  verbindenden  wimpernden  Ganäle  wurden  von  Leückart  und 

Pagenstecher  richtig  erkannt  und  als  Organe  zur  Vermittlung  einer  Ver- 

bindung der  Leibeshöhle  mit  der  Aussenwelt  gedeutet.  Vom  Nerven- 
system wurde  nur  das  von  Büsch  bereits  beschriebene  Gehirn  und  einige 

davon  austretende  Nerven  und  die  Commissuren  des  Schlundringes 
beobachtet.  Die  Linsen  der  dem  Gehirn  aufliegenden  Augen  wurden 

bei  der  Helgoländer  Tomopteride  als  doppelt  erkannt  und  ausserdem 

4)  Die  Familien  der  Anneliden,  p.  95. 
2)  Unters achungen  über  niedere  Seethiere.  Archiv  für  Anat..  Pbys.  etc.  Jahrg. 

1858.  p.  588.  Tat.  XX. 
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vor  den  Augen  noch  ein  paar  belle  Bläschen  beobachtet,  »die  vielleic;bt 

für  Gehörorgane  zu  halten  sind,  obgleich  ioi  Inneren  derselben  keine 
Concremeote  vorkomroen«.  Die  Eier  entstehen  nach  den  beiden  Ver- 

fassern in  den  Fussstummeln  und  unterliegen  vor  ihrer  Entwicklung  zu 

reifen  Eiern  einem  »Klüftungsprocess «.  Eine  sehr  auffallende  Angabe 
wird  noch  bezüglich  der  Geschlechtsöffnungen  genriacht,  als  welche 

ziemlich  grosse ,  von  wulstigen  Rändern  umgebene  flimmernde  Quer- 
spalten,  (lie  in  einiger  Entfernung  von  der  Medianlinie  des  Bauches 
rechts  und  links  vor  dem  vierten  und  fünften  Fusspaar  angebracht 
sind«,  betrachtet  werden.  Diese  Oeffnungen  sind  von  keinem  anderen 

Beobachter  wieder  gesehen  worden. 
Ueber  dieselbe  Tomopteridenform  der  Nordsee,  die  Büsch,  und 

Leuckart-Pagenstegher  untersuchten,  finden  wir  im  Jahre  1859  von 

CarpenterI)  und  in  dem  darauffolgenden  von  Garpenter  und  GLAPARiDE^) 
einige  interessante  Mittheilungen»  Sie  sprechen  zunächst  die  üeber- 
zeugung  aus  5  dass  die  An-  oder  Abwesenheit  des  zweiten  Paares  von 
Anhängen  am  Kopfe  (die  retractiien  Tentakeln  von  Busch)  ,  die  Leückart 

und  Papenstegher  zur  Unterscheidung  der  T.  quadricornis  von  T.  onisci™ 
formis  veranlassten ,  allein  von  dem  Grade  der  Entwicklung ,  weichen 

das  Individuum  erreicht  hat,  abhänge,  Sie  betrachten  dieses  zweite 

Antennenpaar  hiernach  nur  als  Larvencharakter,  der  den  erwachsenen 
Thieren  fehle.  Die  beiden  Verfasser  beobachteten  auf  der  Dorsalfläche 

des  Kopfes  ein  Paar  bisher  nicht  beschriebener  Wimperepauletten 

(»ciliated  epaulettes  «),  die  sich  über  die  Ränder  des  zweilappigen  Ge- 
hirns erstrecken.  Den  von  Grube  beschriebenen  Bauchnervenstrang 

konnten  sie  nicht  auffinden.  Die  schon  von  Busch  gesehene  Strömung 
in  der  Leibeshöhle  leiten  sie  von  Gilienbekleidung  der  Letzteren  her  und 

erklären  die  kleinen  durch  diese  Strömung  umgetriebenen  Körperchen 

für  Spermatozoon.  Eine  genauere  Untersuchung  wenden  sie  den  Seg- 
mentalorganen zu  und  machen  zum  ersten  Male  Mittheilung  tiber  die 

Spermatozoiden  der  Tomopteris,  welche  Letztere  sie  als  mit  zwei 

Fäden  versehen  beschreiben  und  in,  mit  Ausführungsgängen  versehe- 
nen, »Hoden«  der  seithchen  Anhänge  des  hinteren  Körperendes  (dem 

Schwanzanhang  des  T.  onisciformis)  entstehen  lassen ,  gerade  so ,  wie 

die  Eier  in  den  Fussstummeln  des  ganzen  Körpers  sich  entwickeln. 
Rudimentäre  Ovarien  fanden  sie  auch  in  den  männlichen  Individuen. 

Ein  glückhcher  Fang  führte  ihnen  ein  sehr  frühes  Stadium  der  Tomo- 
pteris zu,  das  in  dieser  Grösse,  nur  mit  vier  Paaren  von  Fussstummeln, 

1)  The  Transactions  of  the  Linnean  society  of  London,  Vol.  XXÜ.  p.  353.  Taf.  62. 
9)  Further  researches  on  Tomopteris  onisciformis  Eschscholtz  Transactions  of 

the  Lin.  s.  of  Lond.  Vol.  XXIIL  p.  59.  Taf.  Ml. 
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auch  schon  von  Busch  beobachtet  worden  war.  Von  grosseai  Interesse 
sind  die  von  Carpenter  und  CLAPARfeDE  beschriebenen  Differenzen  dieses 

Larvenstadiums  von  der  ausgewachsenen  Form,  indem  die  ersten  breiten 

Anhänge  des  Kopfes  die  »frontal  horns«  noch  vollständig  fehlen,  das 
zweite  borstentragende  Fühlercirrenpaar  verhältnissmässig  lang  und  das 
dritte  (das  zweite  Fühlercirrenpaar)  später  sehr  lange  Paar  noch  kurz 

und  gegabelt  erscheinen,  wodurch  sie  in  ihrer  Form  den  übrigen 
Fussstummeln  sich  nähern.  Ich  muss  übrigens  hier  gleich  meine  Zweifel 
an  der  Richtigkeit  der  Deutung  dieser  Beobachtungen  aussprechen.  Die 

von  den  Verfassern  als  das  zweite  Antennenpaar  beschriebenen  (i.  c. 

Taf.  Vn,  Fig.  14  0)  und  als  die  späteren  langen  borstentragenden  Fühier- 
cirreo  gedeuteten  Anhänge  können  nach  ihrer  Form  und  namentlich 
ihrer  Lage  als  die  Fühlercirren  nicht  angesehen  werden.  Diese  Letzteren 

entsprechen  vielmehr  den  von  den  Verfassern  als  erstes  Antennenpaar 
(Fig.  14  a)  bezeichneten  Anhängen,  während  ihr  zweites  Antennenpaar 

entschieden  als  das  erste  Fussstummelpaar  gelten  muss,  das  aber  merk- 
würdigerweise in  einer  Flosse  eine,  später  fehlende,  Borste  trägt. 

In  den  Flossen  eines  Exemplars  von  Tomopteris  beobachteten  Car- 
penter und  GLAPARfeDE  grosse  mit  Fäden  erfüllte  Cysten  (» trichocysts «) , 

ohne  Zweifel  dieselben  Gebilde,  die  Grube  als  Fadenbündel  beschreibt 

und  die  auch  ich  mehrfach  gesehen  habe  (siehe  unten) .  Aus  derselben 
Abhandlung  erfahren  wir,  dass  die  Tomopteris  schon  früher  von  Sir 

John  G.  Dalyell  beobachtet  und  unter  dem  Namen  Nereis  phasma  be- 
schrieben worden  ist. 

Eine  weitere  Untersuchung  über  Tomopteris ,  und  zwar  einer  im 

Mittelmeer  vorkommenden  Form  (T.  scolopendra),  verdanken  wir  Kefer- 

STEiN  ̂ );  er  ist  der  Erste,  der  eine  im  Allgemeinen  richtige  Darstellung  des 
Nervensystems,  insbesondere  des  Bauchstranges  gegeben  hat,  den  er  als 
aus  zwei  dicht  neben  einander  liegenden  Strängen  beschreibt,  »  die  für 
jeden  Fussstummel  eine  schwache  Anschwellung  bilden,  so  dass  dort 

der  Bauchstrang  0,16  mm  breit  wird.  An  jeder  solchen  Anschwellung 

entspringt  ein  Nerv,  der  bis  in  die  Fussstummel  zu  verfolgen  ist.  Der 
Bauchstrang  besteht  aus  feinen  Längsfasern  und  zwischenliegenden 

Zellen,  die  namentlich  in  den  Anschwellungen  sich  anhäufen«.  Inden 

eigenthümlichen  Pigmentorganen  der  Flossen  (» rosettenförmigen  Or- 
gane«) vermuthet  Keferstein  Sinnesorgane ,  giebt  aber  von  denselben, 

die  er  scheibenförmige  Organe  nennt,  eine  von  der  bisherigen  zum 

Theii  mehrfach  abweichende  Beschreibung  und  Abbildung.  Die  Seg- 
mentaiorgane,  die  er  als  zum  Wassergefässsystem  gehörig,  analog  dem 

1)  Einige  Bemerkungen  über  Tomopteris.  Archiv  für  Anat.,  Phys.  etc.  Jahrg. 
^86i.  p,  360.  Taf.  IX. 
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hleifcDorgan  des  Regenwurms,  erklärt,  erkannte  er  völlig  richtig  mit 
ihrer  inneren  mit  Gilien  besetzten  rosettenförmigen  Oeffnung  und  dem 
davon  abgehenden  nach  hinten  verlaufenden,  mit  Cilien  ausgekleideten, 
Canal ,  der  etv^a  in  der  Mittellinie  der  Fussstummel  auf  der  Bauchseite 
nach  aussen  mündet. 

In  seinem  Annelidenwerke  giebt  auch  Qüatrefages  eine  hauptsach- 
lich auf  die  Beobachtungen  seiner  Vorgänger  gegründete  Beschreibung 

:  der  Morphologie  der  Tomopteriden  ̂ ) ,  ohne  indessen  etwas  thatsächlich 
Neues  hinzuzufügen.  Die  mehrfach  beobachteten  Wimperorgane  w^erden 
von  ihm  als  wahrscheinlich  den  »Segmentalorganen«  zugehörig  bezeich- 

net. Die  von  ihm  versuchte  systematische  Gruppirung  der  Tomopteri- 
den  erscheint  zum  Theil  vollständig  verfehlt.  Die  beiden  Gattungen 

Eschscholtzia  mit  vier  und  Tomopteris  mit  zw^ei  Antennen  sind  ohne 
Berechtigung  und  auch  von  den  von  ihm  aufgestellten  sieben  Arten  wer- 

den, abgesehen  von  der  von  ihm  beschriebenen  Tomopteris  Garpenterii 
aus  der  Südsee,  nur  wenige  aufrecht  erhalten  werden  können. 

Auch  CLAPARfeDE'^)  sprlcht  die  AnsicTit  aus,  dass  es  schwer  sei,  auf  die 
Anwesenheit  von  zwei  oder  vier  Antennen  zw^ei  besondere  Gattungen 

i  gründen,  wie  dieses  von  Qüatrefages  geschehen,  zumal  nachgewiesen 
dass  das  zweite  Antenoenpaar  hinfällig  und  nur  in  den  Jugendformen 

■.istire  {?). 

p  Im  Jahre  1873  untersuchte  Allman  einige  an  der  Südküste  von  Ir- 
land gefangene  junge  Tomopteris  und  giebt  eine  an  die  Beobachtungen 

von  Grube  und  Keferstein  sich  anschliessende  Darstellung  des  Nerven- 

systems^). Hervorzuheben  ist,  dass  auch  Allman,  wie  Keferstein,  die 
segmentalen  Nervenpaare  des  Bauchstranges  gesehen  hat,  »They  pre- 
sent«,  sagt  er,  »no  ganglionic  swellings,  but  opposite  to  every  pair  of 

feet  each  sends  off  a  filament  wich  passes  to  the  foot  of  its  own  side'in 
i(ih  it  is  distributed«. 

Die  jüngste  sorgfältige  Arbeit  Über  die  Tomopteriden  von  Vejdoysky 

betrifft  das  Nervensystem,  die  Geschlechtsorgane  und  den  systemati- 

schen Bestand  dieser  Thiere  ̂ ) .  Bezüglich  des  centralen  Nervensystems, 
das  Yejjrovsky  einer  ausführlichen  Betrachtung  unterzieht,  ist  er  indessen 

in  seinen  Beobachtungen,  bezüglich  einer  für  die  ganze  Morphologie  der 

Tomopteriden  wichtigen  Thatsache,  hinter  einem  seiner  Vorgänger,  näm- 

^)  Histoire  nat.  des  Anneies.  Tome  11.  p.  219. 
iB/  S)  Annelides  chötopodes  du  Golfe  de  Naples.  I.  p.  569. 
■K  8)  On  some  recent  results  with  the  towing  net  on  soulh  coast  of  Irelanä ,  Natura 
Bd.  Vol.  IX.  Nr.  213.  p.  74. 

"  4)  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Tomopteriden.  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXXI.  1878. 
Ip.  81.  Taf.  VI  und  VII. 

II 
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lieh  Keferstein,  zurückgeblieben;  da  ihm  das  in  jedem  Segment  und  für 

jedes  Fossstummelpaar  von  dem  Baochstrang  austretende  breite  Nerven- 
paar  vollständig  entgangen  ist  (vergleiche  die  vorliegende  Abhandlung, 

Tafel  XV,  Fig.  48  und  öö) .  ') 
Dahingegen  hat  Vejdovsky  von  der  Vertheilung  der  Fasern  und 

Zellen  im  Bauchstrang,  sowie  von  seiner  Lage  und  seinem  Verhältniss  zur  r 

Muskulatur  ,  eine  genauere  Darstellung  gegeben.   Vollständig  neu  und  „' 
überraschend  ist  seine  Deutung  der  von  fast  allen  Beobachtern  der  To-  ̂■ 
mopteris  gesehenen  eigenthümlichen  Pigmentorgane  in  den  Flossen,  Jen 
sogenannten  »rosettenförmigen  Organen«,  in  denen  Keferstein  zuerst 
Sinnesorgane  vermuthete.  Vejdovsky  erklärt  dieselben  auf  Grund  seiner 

Untersuchung  für  Sehwerkzeuge  und  nennt  sie  »Flossenaugen«. 

Wir  werden  später  noch  auf  diese  sehr  interessanten  Organe  zurück- 
kommen, müssen  aber  hier  schon  hervorheben,  dass  die  obige  Deutung, 

wenn  sie  überhaupt  aufrecht  gehalten  werden  kann,  zunächst  wohl  nur 
für  die  von  Vejdovsky  untersuchte  Tomopteris  vitrina  Geltung  hat,  vor 

der  Hand  aber  nicht  auch  auf  die  übrigen  Formen  ausgedehnt  werden 
kann. 

Vejdovsky  giebt  ausserdem  noch  eine  genaue  Beschreibung  der 
Segmentalorgane  und  Geschlechtsproducte  und  glaubt  schliesslich  die 

sämmtlichen  bisher  untersuchten  Tomopteriden  auf  drei  Arten  zurück- 
führen zu  uiüssen ,  nämlich  Tomopteris  onisciformis ,  T.  scolopendra 

und  T,  vitrina. 

Meine  eigenen  Beobachtungen  über  die  Tomopteriden  betreffen 
erstens  die  beiden  auf  den  canarischen  Inseln  von  mir  aufgefundenen 

Arten  Tomopteris  Kefersteinii  nov.  spec„  und  T.  levipes  nov.  spec.  (siehe 

unten),  sodann  die  Helgoiänder  resp.  Nordseeform,  für  die  ich  den  j 
Namen  T.  heigolandica  vorschlage  unter  gleichzeitiger  Rückgabe  des  ] 
Namens  T.  onisciformis  an  die  ursprünglich  hierdurch  bezeichnete  Form  i 
aus  der  Südsee  von  Eschsgholtz  ,  da  beide  Formen  ohne  Zvveifel  zwei 

verschiedene  Arten  repräsentiren.   Ausserdem  habe  ich  eine  im  südat- 

lanlischen  Ocean  auf  43^  SB  21  OL  gefischte  neue  Art,  die  ich  Tomopte- 
ris Eschscholtzii  nenne  (siehe  unten  p.  276),  aus  dem  Museum  Godeffroy 

in  Hamburg  erhalten  und  endlich  aus  der  Zoologischen  Station  von 
Neapel  mehrere  Exemplare  der  T.  scolopendra  Keferstein. 

Im  Folgenden  werde  ich  zunächst  einige  Beobachtungsresultate 

über  die  morphologischen  Verhältnisse  der  Tomopteriden  im  Allge- 
meinen mittheilen ,  sodann  die  beiden  Arten  aus  dem  Meer  der  canari- 

schen Inseln,  die  T.  Kefersteinii  und  T.  levipes  charakterisiren ,  und 
schliessHch  T.  Eschscholtzii. 
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|P  üeber  die  Anhänge  des  Kopfes  der  Tomopteriden 
(Fühler  und  Fühlercirren] , 

lieber  die  Existenz  und  die  aligemeinen  Formverhältnisse  des  vor- 
dersten Paares  von  breiten  Fortsätzen  des  Kopfes,  die  wie  zwei  Hörner 

i)eiderseits  von  der  Stirn  austreten,  und  die  Grube  zuerst  als  Stirnfühler 

feezeichnet  hat,  sowie  des  dritten,  nach  aussen  und  hinten  gerichteten, 

^ehr  langen  borstentragenden  Paares  „  den  Fühlercirren  Grube's,  sind 
fast  alle  Beobachter  in  den  wesentlichen  Punkten  einig.  iVber  ein  fast 

feeständiger  Zwiespalt  besteht  über  die  Existenz  und  den  Werth  des 

^weiten,  kurzen,  fadenförmigen  Paares  von  tentakelartigen  Anhängen,  die 
^wischen  beiden  erstgenannten  liegen  und  die  Grübe  die  Kopffühler 

iliennt;  die  ich  aber  in  Rücksicht  auf  ihre  Lage  und  Beschaffenheit  als 

jirstes  Fühlercirrenpaar  bezeichnen  möchte. 
r.  .    Wenn  ich  die,  freilich  noch  sehr  unvollkommene,  Abbildung  von 
fecHscHOLTz  seiner  Tomopteris  onisciformis  genau  betrachte,  werde  ich, 
^ie  ich  schon  früher  angedeutet  habe,  zu  der  Annahme  geführt,  dass 

j|r  bereits  alle  Anhänge  des  Kopfes  und  auch  das  in  Rede  stehende  kurze 
Üiihlercirrenpaar,  allerdings  bei  einer  sehr  schwachen  Vergrösserung, 

richtig  gesehen  habe,   Eschscholtz  sagt:  x) Kopf  mit  Stacheln «  —  » am 

Rüssel  zwei  Fühler«.  Alle  diejenigen,  die  der      onisciformis  von  Esce- 
sciioLTz  erwähnen,  haben  fast  nur  den  Text  berücksichtigt  und  sind  da- 
rrch,  namentlich  durch  den  Ausdruck  »Kopf  mit  Stacheln«,  zu  einer 

kleiner  Meinung  nach  falschen  Auffassung  der  Beobachtungen  des  Ent- 
deckers unserer  Tomopteris  geleitet  worden.  Unter  diesen  » Stachein « 

j'Stehi  EscESGHOLTz  offenbar  die  beiden  borstentragenden  Fühlercirren- 
sare,  nämlich  die  kurzen  fadenförmigen,  von  denen  hier  hauptsächlich 
d  Bede  ist  und  die  sehr  langen  hinteren«    Vor  den  beiden  nicht  zu 

rkennenden  hornförmigen  Stirnfühiern  erhebt  sich  in  der  Esghscholtz- 
»chen  Zeiclmung  ein  mittlerer  Zapfen^  der  vorgestossene  Schlundkopf 
Rüssel)  und  beiderseits  von  diesen  tauchen  zwei  fadenförmige  Spitzen 

iter  den  Kopffühlern  hervor ,  unter  denen  er  ohne  Zweifel  die  ersten 

^Stacheln«  versieht  und  die  fast  gar  nichts  anderes  als  unser  erstes 
Fühlercirrenpaar  sein  können.    Hinter  diesen  liegt  das  zweite  Paar  von 

''Stacheln«,  die  bekannten  sehr  langen  und  auffallenden  borstenführen- 
den Fühlercirren. 

Büsch  beschrieb  das  erste  Fühlercirrenpaar  deutlich  als  kleine  voll- 
Sndig  einziehbare  Tentakeln.  Grube  bestätigt  ihre  Existenz,  während 
UGKART  und  Pagenstecher  ,  die  ohne  Zweifei  dieselbe  Art  wie  Busch 

•n  uns  als  Tomopteris  helgolandica  bezeichnet)  beobachteten,  keine 
HU'  davon  zu  entdecken  vermochten.   Aber  an  einem  offenbar  unaus- 
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gewachsenem  Exemplar  derselben  Ärtj  ihrer  T,  quadricornis,  sahen  sie 

deutlich  das  in  Bede  stehende  erste  Fühlercirrenpaar  und  zwar  mit  ein- 
gelegerten  Borsten.  Garpenteb  und  Glafarede  betrachten  die  fraglichen 
Fiihlercirren  als  Larvenanhänge^  die  hinfällig  und  für  das  ausgewachsene 
Thier  bedeutungslos  seien,  welche  Ansicht  GLAPARiDE  .bei  einer  späteren 

Gelegenheit  wiederholt.  Quatrefages  gründet  auf  das  Vorhandensein 
von  vier  und  zwei  Antennen  die  Eintheiiung  der  Tomopteriden  in  die 
beiden  Gattungen  Eschscholtzia  und  Tomopteris  und  Vejdovsky  endlich 

schliesst  sich  Cärpenter  und  GlaparSde  an,  indem  er  das  fragliche  Fühler- 
cirrenpaar ebenfalls  als  einen  Larvencharakter  ansieht. 

Aus  allen  diesen  Beobachtungen  geht  zunächst  mit  Sicherheit  her- 

vor, dass  die  fraghchen  Girren  sowohl  bei  den  jugendlichen  als  den  aus- 
gewachsenen und  geschlechtsreifen  Thieren  beobachtet,  bei  den  Letzteren 

aber  zuweilen  vermisst  worden  sind.  Dass  dieses  nicht,  wie  Quatrefages 

annimmt,  auf  Gattungs-  oder  Artunterschieden  beruhe,  ist  zweifellop.  da 
meistens  bei  ein  und  dorselben  Art  das  Vorhandensein  und  Fehlen  der 
Girren  constatirt  ward. 

Ich  selbst  habe  bei  allen  den  auf  den  canarischen  Inseln  von  mir 

lebend  und  unverletzt  untersuchten  Tomopteriden  ,  sowohl  den  jugend- 
lichen als  den  völlig  ausgewachsenen,  mit  Geschlechtsproducten  erfüllten 

Thieren,  diese  Anhänge  stets  und  in  der  in  den  beifolgenden  Abbildungen 

(Fig,  40^  41  c)  gegebenen  Form  gesehen,  mich  aber  auch  überzeugt,  dass 
sie  erstens  leicht  übersehen  werden  können,  da  sie  bald  hervorgestreckt 

bald  unter  dem  Kopfe  beiderseits  vom  Munde  eingerollt  sind,  und  zwei- 

tens ,  dass  sie  sehr  zart  und  ausserdem  durch  die  in  der  Spitze  einge- 
lagerte Borste  verhältoissmässig  schwer  sind  und  daher  leicht  abreissen 

können.  Wenn  man  nun  die  Art  und  Weise  des  Fanges  unserer  Tomo- 
pteriden mit  dem  feinen  pelagischen  Netze  berücksichtigt ,  so  darf  man 

sich  über  das  zuweilen  erfolgende  Abreissen  so  zarter  fadenförmiger  An- 

hänge ,  wie  die  fraglichen  Girren  sind ,  nicht  w^undern.  Ich  kann  somit 
die  von  Garpenter  und  GLAPARisDE  u.  a.  ausgesprochene  Ansicht,  dass 

diese  Girren  bedeutungslos  seien  nicht  für  begründet  erachten,  denn 

wenn  sie  in  der  That  nur  einen  Larvencharakter  darstellten ,  müssten 

sie  doch  nach  Vollendung  der  Larven-  oder  Jugendzeit,  namentlich  beim 
Eiotritt  der  Geschlechtsreife,  verschwinden,  sie  sind  aber,  wie  oben 

schon  hervorgehoben,  in  den  allermeisten  Fällen  bei  den  vollkommen 

ausgewachsenen  mit  Geschlechtsproducten  erfüllten  Thieren  gefunden 

und  nur  zuweilen  bei  ihnen  vermisst  w^orden. 

Ich  glaube  deshalb,  dass  vor  der  Hand  dieses  Girrenpaar  als  syste- 
matischer Gharakter  der  Tomopteriden  festgehalten  werden  muss.  Die- 

selben entspringen  bei  den  ausgewachsenen  Thieren  an  der  unteren 
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Fläche  des  Kopfes ,  an  der  Basis  der  langen  borsteniragenden  Girren 

(Fig.  41  c). 

Ich  möchte  sie  deshalb,  da  ihnen  ausserdem  in  den  allermeisten 

Fällen  eine  kleine  Borste  eingelagert  zu  sein  scheint,  als  das  erste  Fühler- 
cirrenpaar  bezeichnen  und  als  das  zweite  Fühlercirrenpaar  die  bekann- 

ten langen  Anhänge.  Die  vordersten  hornförmigen  Fortsätze  des  Kopfes 
würden  somit  die  eigentlichen  Fühler  oder  in  Rücksicht  auf  ihre  specielle 
Lage  die  Stinifühler  darstellen. 

Das  Nervensystem  und  die  Sinnesorgane. 

Das  centrale  Nervensystem  der  Tomopteriden  besteht  aus  dem  Ge- 
hirn und  dem  vermittelst  der  beiden  den  Schlund  umgreifenden.  Gom- 

missuren  sich  an  dasselbe  anschliessenden  aus  zwei  aneinander  liegen- 
den Fasersträngen  und  Zellen  bestehenden  Bauchmark.  Das  Gehirn  ist 

entweder  schon  äusserlich  zweilappig  und  dann  immer  breiter  als  lang 
oder  es  bildet  ein  anscheinend  einfaches,  und  dann  häufig  gedrungenes 

und  mehr  oder  minder  dreieckiges  Ganglion.  Die  erstere  Form  scheint 
die  häufigere  zu  sein,  die  letztere  ist  genau  von  Yejdoysky  bei  T.  vitrina 
beschrieben  und  auch  von  mir  bei  T.  levipes  gesehen  worden.  Die 
Zellen  und  Fasern  des  Gehirns  können,  wie  es  scheint^  bei  den  einzelnen 
Arten  in  verschiedenem  Verhältniss  zu  einander  und  verschiedener 

Lagerung  auftreten.  Bei  T.  Eschschoitzii  sieht  man  auf  Durchschnitten 

(Fig.  49)  in  der  Mitte  zwei  kugelige  Zellhaufen  (Ganglien)  nebeneinander- 
liegen (Fig.  49  d).  bestehend  aus  einer  äusseren  mehrschichtigen  Rinde 

und  einem,  wie  es  scheint,  protoplasmatischen,  feinkörnigen  Kern.  Vorn 
und  hinten  sind  die  Ganglien  von  Zellen  umlagert^  von  denen  einige  eine 

ansehnliche  Grösse  erreichen  (e) .  Nach  aussen  von  den  beiden  Ganglien 

liegen  die  Augen  (abc).  Jedes  Aoge  besteht  aus  einem  vollständigen 
Bulbus,  mit  einem  äusseren  Segment,  der  Linse  (a),  einem  inneren,  der 

Nervenschicht  (cj  und  einer  zwischen^  beiden  liegenden  breiten  Pigment- 
schicht (b) .  Die  Linse  (a)  ist  bei  T,  Eschschoitzii  einfach,  nicht,  wie  bei 

manchen  anderen  Tomopteriden ,  doppelt  und  besteht  aus  zwei  Schich- 
ten einer  äusseren  hyalinen,  festeren  Rinde  und  einem  feinkörnigen  Kern. 

In  dem  inneren  Segment  des  Bulbus ,  der  Nervenschicht  ^  erscheinen  in 

einzelnen  Durchschnitten ,  wie  dem  uns  vorliegenden ,  Zeilen  mit  Körn- 
,  chen  und  Fasern ,  in  Anderen  blos  Faserzüge ,  die  nach  der  Pigment- 

schicht gehen.  Das  Pigment  ist  bei  dieser  Form  schwarzbraun.  Einfach 

ist  die  Linse  ferner  bei  T.  vitrina  nach  Vejdoysky,  bei  T.  scolopendra 

Kefersteinii  nach  meiner  Untersuchung  und  das  Pigment  schwarz  (T. 

j  vitrina)  oder  dunkelbraun  (T.  scolopendra),  während  bei  anderen  Formen, 
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wie  T.  helgolandica,  T.  Kefersteinii,  T.  levipes,  die  Linsen  doppelt  (Fig.  46), 
und  das  Pigment  rothbraun  oder  auch  dunkelbraun  ist. 

Nach  aussen  und  vorn  von  den  Augen  liegen  auf  dem  Durchschnitt 

durch  das  Gehirn  von  T.  Eschschoitzii  zwei  querdurchschnittene  Faser- 

züge  (Fig.  49  f),  wahrscheinlich  die  hier  austretenden,  Schlundcommis- 
suren.  Die  Faserstränge  und  die  Augen  sind  wie  die  mittleren  Ganglien 
von  einzelnen  Zeilen  umgeben.  Beiderseits  vom  Gehirn  tritt  ein  starker 

Nervenast  aus  [g]  für  das  grosse  zweite  Fühlercirrenpaar.  Ferner  gehen 

regelmässig  zwei  ebenfalls  ziemlich  starke  Nerven  nach  vorn  in  die  Stirn- 
fühler. 

Das  Gehirn  von  T.  scolopendra  ist  ebenfalls  breiter  als  lang.  An 

dem  Vorderraode  findet  sich  eine  mittlere  sehr  schwache  Vertiefung  und 
von  dieser  geht  über  die  obere  Fläche  eine  ebenfalls  sehr  schwache 

Längsfurche.  Die  Augen  tragen  ein  schwarzbraunes,  zuweilen  fast 
schwarzes  Pigment  und  die  Bulbi  sind  deutlich  abgegrenzt,  in  dem 

oberen  Theil  des  Gehirns  ist  auch  die  nach  innen  von  den  Bulbi  gelegene 
Zellenmasse  in  zwei  seitliche  Hälften  geschieden ,  aber  von  dem  ganzen 

unteren  und  hinteren  Theil  gehen  die  Faserstränge  für  die  Schlund- 
commissuren  ab. 

Das  Bauchmark  ist,  wie  bereits  von  mehreren  Beobachtern^  zuerst 

von  Gkube,  erkannt  w^orden,  aus  zwei  dicht  aneinanderliegenden  Faser  - 
strängen  gebildet.  Drei  Längsreihen  von  Zellen,  wie  schon  Keferstein, 
wenn  auch  unvollständig,  beobachtet  hat  und  wie  am  genauesten  von 
Vejdovsky  beschrieben  worden  ist,  begleiten  den  Bauchnervenstrang,  eine 

mittlere,  die  die  untere  mediane  Längsrinne  der  beiden  aneinanderliegen- 
den Faserstränge  ausfüllt  und  zwei  seitliche  (Fig  48  ß,  50  cd,  51  a/i), 

die  aber  einigen  Formen  nicht  continuiriich  ist^  sondern  nur  in  den 
gleich  zu  erwähnenden  segmentalen  Anschwellungen  des  Bauchmarkes 

auftritt  (Fige  50  c). 
Wie  Eeferstein  richtig  beobachtet  hat  findet  in  jedem  Segment, 

d.  h.  zwischen  jedem  Fussstummelpaar ,  eine  schwache  Anschwellung 
des  Bauchstranges  und  auch  eine  reichlichere  Entwicklung  von  Zellen, 
namentlich  der  medianen  Reihe  statt.  Diese  Anschwellungen  sind 

bei  einigen  Tomopteriden  kaum  merklich,  bei  anderen,  wie  z,  B..  T.  hel- 
golandica, deutlicher  und  alsbald  erkennbar.  Aus  ihnen  tritt,  und  diese 

morphologisch  wichtige  Thatsache  ist  von  Keferstein  zuerst  erkannt 
worden,  beiderseits  ein  verhältnissmässig  starker  von  Zellen  begleiteter 
Nerv  hervor,  der  allmälig  sich  verzweigend  mit  seinem  Hauptstamm  in 

den  Fussstummei  eintritt  (Fig.  48     50  e). 
Ausserdem  entspringen  aus  den  beiderseitigen  Zeilreihen  in  der 

ganzen  Länge  des  Bauchstranges  sehr  zahlreiche  feine  und  feinste 
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Nerveufäden,  die  sich  in  dem  liautmuskeischlauch  ausbreiten  (Fig.  48 
und  50). 

Ein  noch  deutlicheres  Bild  von  dem  Bau  und  der  Lage  des  Bauch- 
stranges geben  uns  geeignete  Querschnitte  (Fig.  .51)  . 

Wir  sehen  dann,  worauf  Vejdoysky  zuerst  aufmerksam  macht,  dass 

der  Bauchstrang  mitten  in  den  Hautnvuskelschlauch  zwischen  der  äusse- 
ren Guticula  ,  der  er  direct  aufliegt ,  und  der  Muskulatur  eingeschoben 

ist  und  dass  derselbe  nach  unten  halbkugelig  vorspringt.  In  der  Mitte 

unseres  Querschnilles  (durch  den  Bauchstrangin  der  Gegend  des  Pharynx) 

Hegen  die  beiden  Längsfaserstränge  (Fig.  51  g),  welche  au  vielen  Stellen 
durch  ein  helles  in  ihnen  sich  verzweigendes  Querfaserband  verbunden 

sind.  Die  untere  Längsrinne  ist  völlig  ausgefüllt  von  Ganglienzellen  (/i), 
die  sich  an  den  gaogliösen  Anschwellungen  des  Bauchmarks,  zuweilen 
von  unten  die  Faserstrange  umgreifend,  bis  in  die  seitlichen  Zeilreihen 

fortsetzen  (Ji  a) . 
Fast  von  alleii  Beobachtern  der  Tomopteriden  sind  in  den  Fuss- 

stummeln, insbesondere  in  den  Flossen,  eigenthümliche  »rosettenförmige« 
und  meist  lebhaft  gelb  gefärbte  Organe  beobachtet  worden  ̂   die  in  der 

neueren  Zeit,  wie  schon  oben  erwähnt,  durch  Yejdoysky  eine  sehr  über- 
raschende Deutung  als  Augen  erfahren  haben .  Büsch  beschrieb  sie  zuerst 

als  rosettenähnliche  Organe  vom  »schönsten  Hochgelb«,  an  der  Basis  der 
Flossen  und  so  erscheinen  sie  in  der  That  meistentheils  an  den  lebenden 

Thieren  (Fig.  40,  41  g].  Grübe  giebt  von  diesen  Organen  eine  von  den 

übrigen  Beobachtern  abweichende  Beschreibung  und  nennt  sie  »Papille-f. 

A^EJDOVSKY  glaubt,  Grübe's  Zeichnung  dieser  Gebilde  sHmme  mit  der 
Wirkhchkeit  w^enig  überein.  Dem  gegenüber  muss  ich  meinerseits  aus- 

sprechen ,  dass  keine  Beschreibung  und  Abbildung  dieser  Organe  so 
sehr  mit  deren  wirklichen  Formverhältoissen ,  wie  sie  sich  wenigstens 

an  den  meisten  der  von  mir  untersuchten  gut  coiiservirten  Weingeist- 

'■xemplaren  von  1\  EschschoUzii  und  T.  scolopendra  u.  a,  präsentiren, 
;i3reinzöstimmen  scheint,  als  gerade  diejenige  von  Grübe.  Er  sagt 

iiierüber :  »  Besonders  auffallend  ist  eine  schon  bei  der  Betrachtung  mit 

der  Loupe  sichtbare  dunklere  Stelle  am  Unterrande  der  unteren  Flossen- 
lappen, welche  man  für  eine  Papille  halten  möchte,  und  die  mit  ihrem 

schmalen  Ende  etwas  hervortritt=  Sie  besteht  aus  lauter  solchen  wie  die 

Meridiane  einer  Kugel  gruppirten  Faserbündel  mit  zwischen  gelagerter 

granulirter  Masse  c. .  Den  yFaserbündeln«,  die  wir  gleich  noch  werden  zu  be- 
trachten haben,  hat  Grube  ebenfalls  eine  besondere  Beachtung  zugewandt. 

Leuckart  und  Pagenstecher  haben  diese  Gebilde  ebenfalls  beob- 

achtet, aber  nur  an  den  zw^ei  vorderen  Extremitätenpaaren  ihrer  Tomop- 
leris  quadricornis^  der,  wie  wir  oben  hervorgehoben  haben,  jugendlichen 
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T.  helgolandica.  Sie  theilen  hierüber  Folgendes  mit:  »Was  unsere  T. 

quadricornis  weiter  auszeichnet  ist  die  Anwesenheit  eines  ganz  eigeu- 
thümiichen  rosettenförmigen  Organs  in  den  zwei  vorderen  Extrem!-» 
tätenpaaren,  ungefähr  da,  wo  diese  sich  in  die  zwei  Flossen  spalten. 

Es  besteht  dasselbe  aus  einem  Haufen  gelber,  wie  Fetttropfen  aussehen- 

der Körper,  die  nach  allen  Seiten  von  einer  einfach'en  Lage  grosser 
heller  Bläschen  oder  Sarcodetropfen  umgeben  sind.  Das  Ganze  ist  durch 
zarte  Häute  und  Stränge  an  die  äusseren  Körperhüllen  befestigt.  Welche 

Bedeutung  diese  Bildung  haben  könne,  ist  uns  völlig  unbekannt,  doch 
muss  erwähnt  werden,  dass  ähnliche ^  nur  kleinere,  gelbe  und  auch 

rothe  Fetttropfen  (freilich  ohne  die  peripherischen  Kugeln)  auch  an 

anderen  Stellen  des  Körpers  besonders  —  und  zwar  bei  beiden  Arten 
in  den  Extremitäten  gefunden  werden«. 

Besonders  auffallend  ist  in  dieser  Mittheilung,  dass  die  beiden  Ver- 

fasser die  fraglichen  Organe ,  wie  sowohl  aus  dem  Texte  wie  den  Ab- 
bildungen hervorgeht,  erstlich  blos  bei  ihrer  T.  quadricornis  und  nicht 

bei  der  ausgewachsenen  Form  fanden  und  zweitens  dieselben  in  die 

Fussstummel j  d.  h.  die  beiden  den  Flossen  zum  Ansatz  dienenden  Enden 
derselben  verlegen^  während  alle  anderen  Beobachter  sie  in  den  Flossen^ 

selbst  und  zwar  auch  bei  derselben  Form,  Tomopteris  helgolandica, 
sahen.  Nach  den  von  mir  untersuchten  Exemplaren  dieser  Species 
finden  sich  indessen  die  »rosettenförmigen  Organe«  hier  ebenfalls  nur 
in  den  Flossen,  aber  ganz  nahe  den  Fussstummelenden. 

Die  Beobachtungen  Keferstein's  über  die  fraglichen  Organe  nähern 
sich  W'iederum,  zum  Theii  in  auffallender  Weise,  denjenigen  von  Grübe. 

KEFERSTEm  sagt :  » Die  Baucbflosse  zeichnet  sich  am  mittleren  und  hin- 
teren Körpertheil  durch  eine  besondere  Bildung  aus  :  in  der  Mitte  ihres 

blattförmigen  Randes  bemerkt  man  nämlich  eine  kreisförmige,  0,12  mm 

grosse  Figur,  wo  das  Balkenwerk  der  Flosse  fehlt  und  statt  dessen  eckige 
etwa  0,008  mm  grosse  Körner  in  Reihen  angeordnet,  öfter  von  grossen, 
länglichen  fettglänzenden  Massen  unterbrochen  liegen.  Am  äusseren 

Rande  dieses  scheibenförmigen  Organs  liegt  ein  0,02 — 0,03  mm  grosser 

dunkelrother  Pigmentfleck  und  man  kann  sich  des  Gedankens  nicht  ent- 

hRlten,  dass  dieses  Organ  mit  seinem  Pigmentfleck  irgend  ein  Sinnes- 
organ vorstellt.  Bisweilen  findet  man  auch,  ich  weiss  nicht  ob  schon 

bei  lebenden  Exemplaren,  statt  dieser  Scheibe  an  derselben  Stelle  ein 
blosses  bogenartiges  Zusammenlaufen  der  Fasern  der  Flosse  nach  jenem 

Punkte  hin,  v/o  sonst  der  Pigmentfleck  liegt.  Grübe  bildet  dies  naturge- 
treu ab  und  es  scheint  mir  am  wahrscheinlichsten,  dass  hier  das 

scheibenförmige  Organ  selbst  ganz  zerstört  ist«. 

Das  »scheibenförmige  Organ«  Keferstein's  habe  ich  in  der  von  ihm 
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beschriebenea  Beschaffenheit^  trolzdem  ich  dieselbe  Speeles  in  raehreren 

gut  conservirteo  Exemplaren  untersucht  habe  nicht  gesehen,  und  ich 
muss  annehmen,  dass  dasselbe  in  der  von  ihm  dargestellten  Form  durch 

den  Druck  des  Deckglases  oder  sonstige  verändernde  Einflüsse  entstan- 
den  ist.  Seine  zerstreut  auf  der  Scheibe  liegenden  »grossen,  länglicbeii 

fettglänzenden  Massen«  sind  offenbar  die,  wie  ich  aus  den  mir  vorliegen- 
den Beobachtungen  glaube  schliesseo  zu  müssen ,  auf  der  Spitze  des 

ganzen  Organs  rosettenförmig  zusammentreteDden  fettglänzenden  Pig- 

ments t  reifen.  Aber  das  mit  der  Beobachtung  Gbube's  übereinstimmende 
»bogenförmige  Zusammenlaufen  der  Fasern«  ist  an  den  meisten  der 

Weingeistexempjare,  auch  an  der  KEFERSTEm'schen  T.  scolopendra^  deut- 
lich. Hervorzuheben  ist  noch ,  dass  Keferstein  die  fraglichen  Organe, 

wie  Grube,  nur  an  den  unteren  oder  Bauchfiossen,  und  dass  er  das  Pig- 
ment nicht  hellgelb;  sondern  dunkelroth  fand.  Carpenter  und  Glapar^de 

beschrieben  ebenfalls  die  »rosettenförmigen  Organe«:  »Each  of  the  pin- 

nulae  in  our  specimens  presented  the  peculiarj^roseitenförmiges  Organ''«. 
Auch  aus  der  Abbildung  geht  hervor,  dass  sie  jeder  Flosse  ein  rosetten- 
förmiges  Organ  zuerlheilen  (nicht  vier,  wie  Vejdovsky  zu  glauben  scheint, 

da  selbstredend  sonstige  Pigmentfleckchen  hiermit  nicht  zusammenge- 
stellt werden  dürfen).. 

Die  genaueste  Untersuchung  hat  den  Flossenorganen  Vejdovsky 

zugew^andi  und  ihnen  die  schon  erwähnte  Deutung  als  »Flossenaugen « 
gegeben.  Er  beginnt  mit  der  Betrachtung  der  von  fast  allen  Beobachtern 

gesehenen,  in  morphologischer  Hinsicht  jedenfalls  am  genauesten  von 
Grube  beschriebenen  »dendritischen  Verzweigung«  in  den  Flossen  und 

erklärt  diese  Verzweigungen  für  Canäle,  die  sich  mit  dem  am  inneren 

Flossensaume  ausgeschiedenen  Drüsensecret  füllen  und  nach  aussen 
führen.  »Die  Flossen,«  fährt  Vejdovsky  fort,  »sind  nun  die  Träger  von 

eigenthümlichen  Organen,  die  sich  nach  Behandlung  mit  Reagenlieo 

thatsächlich  als  Augen  erweisen.«  Er  führt  nun  auS;  dass  an  den  leben- 
den Thieren  diese  Augen  sich  nur  als  hochgeibe,  rosettenförmige  Gebilde 

*iarstellen,  bestehend  aus  5 — 7  kreisförmig  gestellten  Prismen,  an  denen 
ijst  nichts  Auffallendes  wahrzunehmen  ist.  Auch  konnte  er  nicht  die 

drüsige,  von  Keferstein  als  granulirte  Masse  bezeichnete  Basis  dieser 

^^rgane  ermitteln.  Er  fand  dieselben  bei  den  erwachsenen  Thieren  an 
!on  Fussstummeln,  bei  jungen  nur  an  den  ersten  zwei  Fussstummeln, 

wie  Leückart  und  Pagenstecher  und  Carpenter  und  Clapar^de,  von  denen 

übrigens  nicht,  wie  er  angiebt,  die  Letzteren,  sondern  die  Ersteren  diese 
Organe  in  die  Fussiunimei  selbst  verlegen. 

Ein  ganz  anderes  Bild  als  an  den  lebenden  Thieren  erscheint  nach 

\£JD0VSKY  an  den  mit  Osmiumsäure  behandelten  Präparaten,  an  welchen 
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er  ein  kreisförmiges  oder  elliptisches,  iielles  Feld  erkennt,  um  welches 

sieb  eine  Zone  von  Nervenfasern  und  Nervenzellen  zieht,  aus  welchen 

einzelne  Nervenfasern  durch  das  Feld  bis  zu  dem  rosettenförmigen  Organ 

ziehen  und  sich  in  dem.  Pigment  desselben  verlieren.  Das  vorher  hoch- 

gelb gefärbte  rosetteuförmige  Organ  ist  durch  die  Behandlung  mit  Os- 
miumsäure völlig  schwarz  geworden  und  besteht  aus  einzelnen  Prismen, 

die  mit  einer  festen  homogenen  Membran  umgeben  sind.  Auf  der  oberen 
Seite  der  Prismen  erhebt  sich  dann  nach  Yejdovsky  ein  hochgewölbtes 

stark  lichibrechendes  Körperchen  —  die  Linse — .  »Es  kann  somit,« 
schliesst  Vejdovsky ,  »keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  das  rosetteBför- 

mige  Organ  nichts  anderes  als  ein  ziemlich  hoch  organisirtes  Flossen- 
äuge  darstellt.« 

Wenn  ich  meinerseits  nichts  desto  weniger  Zw^eifei  an  der  Richtig- 
keit dieser  Deutung  ausspreche,  so  muss  ich  im  Voraus  bemerken,  dass 

ich  die  Toniopteris  vitrina  von  Triest,  auf  die  sich  die  Beobachtungen 

Vejdovsky's  beziehen,  bisher  nicht  habe  untersuchen  können.  Doch  ver- 
allgemeinert Vejdovsky  selbst  die  von  ihm  gewonnenen  Resultate  und 

es  ist  auch  wohl  in  der  That  nicht  anzunehmen,  dass  morphologisch,  so 
vollkommen,  wie  es  scheint,  bei  allen  Arten  ähnlich  auftretende  Gebilde 

sich  physiologisch  wesentlich  anders  verhalten  sollten. 

Zunächst  geht  aus  den  oben  angeführten  und  meinen  eigenen  Be- 
obachtungen aufs  Unzweifelhafteste  hervor,  dass  die  »rosettenförmigen 

Organe«  an  den  lebenden  Thieren  ein  anderes  Aussehen  bieten  als  an 

in  Weingeist  conservirten  oder  mit  anderen  Reagentien  behandeiten  Ob- 
jecten.  An  den  lebenden  Thieren  siebt  man  in  den  Flossen  die  von  fast 

allen  Beobachtern  beschriebenen,  meist  hochgelb  (in  seltenen  Fällen  roth 

oder  bräunlich)  gefärbten  »rosettenförmigen  Gebilde«  (Fig.  40,,  41  y)^ 
die  bei  genauerer  Prüfung  meridianartig  zu  einem  Kugelsegment 

gegeneinander  gebogene  und  mit  einer  gelben  ölartigen  Substanz  er- 
füllte Schläuche  zu  sein  scheinen.  Die  zusammentretenden  Enden  der 

Schläuche  sind  etwas  zugespitzt  und  gegen  die  Oberfläche  der  Flosse 

gerichtet.  Niemand  hat  bisher  auf  der  Spitze  dieser  Pigmentrosette  beim 
lebenden  Thiere  ein  Gebilde  gesehen,  das  er  als  lichtbrechenden  Körper 

—  Linse  —  hätte  deuten  können.  Vejdovsky  selbst  sagt  ausdrücklich, 

dass  ausser  »einigen,  5 — 7^  kreisförmig  gestellten  Prismen«  an  dem 
lebenden  Thiere  nichts  Auffallendes  wahrzunehmen  sei. 

An  diese  Pigmentrosetto  schliesst  sich  nun  noch ,  und  das  ist  eben- 
falis  am  lebenden  Thiere  zu  beobachten,  nach  innen  ein  weiteres  System 

von  meridianartig  umgebogenen  Streifen,  die  gegen  die  inneren  Enden 
der  gelben  Schläuche  des  rosettenförmigen  Organs  gerichtet  sind. 

Untersucht  man  nun  aber  statt  der  lebenden  Thiere  in  Alkohol  con- 
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..■■■•vlrte,  so  ist  nach  einiger  Zeit  fast  stets  die  äussere  PigmeLtroseite 
...-liwunden  und  wir  sehen  nun  ein  deutlich  abgegrenztes  verhältniss- 

lüassig  grosses  ku|^eltörmiges  Gebilde  aus  der  Flosse  hervortreten,  das 
aus  meridian  umgebogenen  und  continuirlich  in  einander  übergehecden 

Streifen  und  Fasern  gebildet  ist,  wie  es  zuerst  Ghube  deutlich  beschrie- 
ben hat.  Die  Meridiane  gehen  von  der  die  äusseren  Enden  der  Fuss- 

stiimoiel  umgebenden  Zell-  und  Faserschicht  (Drüsenschicht)  aus  und 
sind  alle  gegen  eine  Stelle  der  Oberfläche  der  Flosse  gerichtet.  Meisten- 
theils  sind  dunkel  granulirte  mit  helleren  Streifen  abwechselnd  und  sie 

unterscheiden  sich  im  Allgemeinen  nicht  w^esentlich  von  den  Streifen 
und  Fasern  der  dendritischen  Verzweigung  innerhalb  des  übrigen  Thei- 
les  der  Flosse.  Blan  überzeugt  sich  auch  durch  die  genauere  Unter- 

suchung, dass  diese  Streifen  in  der  That  zum  Theii  Schläuche  oder 

Canäle  sind,  die,  mit  granulärer  oder  eigenthümlich  faseriger  Masse  mehr 

oder  minder  erfüllt,  an  der  Oberfläche  der  Flosse  fein  zugespitzt  aus- 
münden. Dieses  wird  namentlich  deutlich  an  den  mit  der  sehr  eigen- 

thümlichen  klebrigen  und  dunkelglänzenden  Fasermasse  erfüllten 
Schläuchen,  die  Grube  zuerst  als  «  Faserbündel «  beschreibt  und  die  ich 

ebenfalls  bei  vielen  Tomopteriden  sowohl  in  den  Canälen  der  Flosse 

selbst  als  auch  in  dem  kugelförmigen  Organ  beobachtet  habe  (Fig.  42  b). 
Auch  an  diesen  Alkoholpräparaten  habe  ich  trotz  mehrfacher  Prüfung 
auf  den  nach  aussen  zusanmienlaufenden  Streifen  des  Fiossenorgans 

einen  scharf  abgegrenzten  Körper,  den  ich  für  eine  Linse  oder  der- 
gleichen halten  könnte,  nicht  bemerken  können. 

Durch  Behandlung  mit  Osmiomsäure  nun  kann  das  Bild  des  Flossen- 
organs, wie  es  sich  nach  der  obigen  Beschreibung  im  Leben  darstellt, 

mehr  oder  minder  deutlich  fixirt  werden,  indem  namentlich  die  äussere 

Pigmentrosette  bei  stärkerer  Einwirkung  dieses  Reagens  schwarz ,  bei 

schwächerer  intensiv  braun  gefärbt  wird.  Zu  gleicher  Zeit  wird  hier- 
durch das  ganze  kugelförmige  Organ  scharf  m  der  Flosse  abgegrenzt  und 

auch  die  Formverhältnisse  des  inneren  Segmentes  treten  deutlich  her- 
vor. Aber  trotzdem  mir  auch  einige  nach  dieser  Methode  behandelte 

und  gut  conservirte  Präparate  von  Tomopteris  scolopendra  aus  dem  Golf 

von  Neapel,  die  ich  der  dortigen  Zoologischen  Station  verdanke,  vorhegen, 
bin  ich  ausser  Stande  die  Deutung  der  in  Rede  stehenden  Gebilde  als 

■Flossenaugen«  zu  bestätigeo. 
Ich  sehe  weder  auf  der  Spitze  dei  Pigmenti  osette  eine  deuthche 

Linse,  noch  kann  ich  die  intensiv  braungefärbten,  aber  noch  immer  öl- 
artig  glänzenden  Streifen  der  Rosette  für  « Prismen  (c  im  Sinne  Vejdovskvs 

halten,  noch  endlicli  finde  ich  irgend  eine  Berechtigung  die  an  der  Basis 

des  ganzen  Organs  vorkommenden  und  auch  in  das  Innere  desselben 



274 Eicliard  Greeö, 

eindriogenden  Fasern  und  Zellen  als  Nerven-Zellen  und  -Fasero  zu  deu- 
ten. Ich  muss  vielmehr  nach  dem,  was  mir  hierfür  augeriblickli eh  sn 

Beobachtungsmateriai  zu  Gebole  steht,  diese  Organe  für  Drüsen  hallen 

und  zwar  die  bekannte  Pigmentroselte  fil.r  die  gegen  eine  Stelle  der  Ober- 
fläche mit  ihren  Ausführangsöffoungen  gerichteten  E  nd  sohl  auch  e , 

die  mit  gelbem  ölartigen  Secret  erfüllt  sind  ̂   das  in  dem  grösseren 
inneren  Segment  der  Drüse  bereitet  wird.  Dieses  Secret,  oder  vielleicht 

riur  das  Pigment  desselben^  wird,  wie  es  scheint,  durch  Alkohol  gelcv-' 
Ii  od  verschwindet  daher  mit  der  Zeit  an  den  in  dieser  Flüssigkeit  con- 
servirten  Thieren,  durch  Osmiumsäure  aber  wird  es,  wie  alle  Fettsub- 

stanzen 5  leicht  schwarz  oder  bei  schwächerer  Einwirkung  dunkelbraun 

gefärbt. 
Was  das  specielle  Vorkommen  und  die  Lage  dieser  Flossendrüsen 

betrifft j  so  scheint,  je  nach  der  Art;  hierin  Verschiedenheit  zu  walten. 
Entweder  findet  sich  bei  den  erwachsenen  Thieren  an  aüen  Flossen 

oder  nur  an  den  Bauchflossen  und  dann  auf  der  unteren  Fläche  der- 
selben eine  Drüse.  Sie  umfassen  dann  meist  mit  ihrer  Basis  das  eine 

äussere  Ende  des  Fussstummels,  das  von  einer  reich  entwickelten  Zell- 
schicht (vielleicht  der  eigentlich  absondernden  Drüsenschicht)  umgeben  ist 

(Fig.  42  a).  Ausserdem  habe  ich  an  einer  gleich  zu  beschreibenden 
Form,  der  Tomopteris  Kefersteinii  von  den  eanarischen  Inseln,  diese 
Drüsen  in  den  Fussstummeln  beobachtet,  während  ich  sie  in  den 

Flossen  selbst  vermissie  (Fig.  41  und  45).  Das  Pigment  w^ar  hier  nicht 
hellgelb,  sondern  orangefarben  oder  braun roth.  Bei  den  ganz  jugend- 

lichen Tomopteriden  scheinen  die  Drüsen  nur  an  den  vorderen  Cirren 
entwickelt  zu  sein. 

Die  Muskulatur. 

Die  Muskulatur  der  Tomopteriden  ist  eine  im  Allgemeinen  reich 
entwickelte  und  ihrer  wesentlichen  Zusammensetzung  nach  schon  von 
Gb-Cbe,  Keferstein  und  Vejdovsky  beschrieben  worden.  Ich  will  mich 

daher  hier  auf  die  Erläuterung  der  Anordnung  der  Quermuskeln  für  die 
Fussstummel  und  ihres  Verhallens  zum  Bauchnervenstrang  beschränken, 

wie  ich  dieselben  bei  T.  Eschscholtzii  beobachtet  habe  (Fig.  48),  Für 
Jeden  Fussstummel  sind  zwei  Paare  Qoermuskeln  vorhanden,  von  denen 

das  eine  Paar  über  dem  Bauchnervenstrange  und  zwischen  je  zwei 

gangliösen  Anschwellungen  desselben  von  dem  hier  verdickten  Leibes- 
muskelschiauch  entspringt,  um  dann,  der  eine  nach  aussen  und  vorn,  der 
andere  nach  aussen  und  hinten  zu  laufen  und  dann  an  der  Basis  des 

Fossstummels  zusammenzutreffen  .und  in  diesen,  zum  Theil  ihre  Fasern 

kreuzend,  einzustrahlen  (Fig.  48  c,  die  roth  gezeichneten  Muskeln).  Das 
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veite  Paar  entspringt  von  der  inneren  mittleren  Dorsaifläche  des  Leibes- 
iiiuskelschlanches  und  gerade  den  g?ingliösen  Änschweüungen  desBauch- 
nervenstranges  gegenüber.  Von  hier  aus  gehen  die  beiden  Muskelbündel 

etwas  divergirend  gegen  den  Fussstummel ,  um  sich  in  der  Bauch-  und 
Rückenflache  desselben  auszubreiten  [dd). 

Beschreibung  der  beiden  auf  den  canarischen  Inseln 
von  mir  beobachteten  Tomopte  ri  den. 

Tomopteris  Kefer stein ii  nov.  spec. 

Tafel  XV,  Fig.  40,  41,  43,  46,  47, 

Körper  des  ausgewachsenen  geschlechtsreifen  Thieres  4jö-~5,5  mm 
iangj  vorn,  abgesehen  von  dem  durch  seine  Anhänge  breiten  Kopf,  etwas 

schmäler  als  in  der  Mitte,  hinten  mehr  verschmälert.  Ausser  dem  Kopfe 

13  — 17  Segmente  mit  je  einem  Fusssiummelpaar.  Der  Kopf  trägt  an 
seiner  Stirn  zwei  grosse  hornartige,  beiderseits  nach  aussen  gerichtete 

und  an  ihren  nach  vorn  gewölbten  Flächen  wimperndCj  Fühler  (Fig.  40, 
41  a);  hinter  ihnen  entspringt  bauch wärts  das  erste  zarte  borstentragende 

Fühlercirrenpaar  (Fig.  40,  41  c)  und  mit  ihm  fast  auf  gleicher  Höhe  das 
gl  osse,  armartige,  zweite  Fühlercirrenpaar,  das  mit  seinen  langen  Borsten 
fast  die  Hälfte  der  Körperlänge  erreicht  (Fig.  40,  41  d] .  Auf  der  unteren 
Seite  des  Kopfsegmentes ,  etwas  hinter  und  nach  innen  von  dem  ersten 
Fühlercirrenpaar  und  die  äusseren  Segmente  des  Gehirns  von  unten 

bedeckend,  erheben  sich,  der  Haut  dicht  anliegend,  zwei  keulenförmige 

leibhaft  wimpernde  Wülste  (Fig.  41  5),  Dem  querovalen,  zweilappigen 
Gehirn  liegt  beiderseits  ein  rothbraunes  mit  doppelteri  Linsen  versehenes 

Auge  auf  (Fig.  40,  41,  46).  Die  Flossen  der  Fussstummel  sind  verhält« 
nissmässig  gross  und  meist  mit  ihren  Bändern  etwas  nach  unten  und 

hinten  umgebogen  (Fig.  41).  In  allen  Flossen  befindet  sich  ein  hoch- 
gelbes rosettenförmiges  Organ  (Fig.  40,  41  g).  Die  Ränder  der  meisten, 

namentlich  der  vorderen  Flossen ,  sind  mit  lebhafter  Wimperung  und 

elänzenden  kurzen  Stäbchen  versehen  (Fig,  43).  Hinter  der  Mitte  des 

örpers  werden  die  Segmente  allraälig  kürzer,  die  Fussstummel  kleiner^ 
ohne  indessen  ihre  deutliche  Abgrenzung,  ursprüngliche  Form  und 

Flossenduplicität  zu  verlieren.  Das  letzte  Segment  endigt  mit  zwei 

zangenförmig  nach  innen  gerichteten  Analcirren  (Fig.  40).  Im  Inneren 
der  Leibeshöhle  und  deren  Neben  räumen  beobachtet  man  deutlich  die 

mehrfach  beschriebene  eigenthümliche,  wahrscheinlich  von  Wimperung 

der  Innenfläche  herrührende,  Strömung  (Fig.  41  i]  kleiner  Blörper  (Lymph- 
körperchen  oder  Samenkörperchen) . 

1^     Ich  habe  einige  trächtige  weibliche  Individuen  mit  reichlichen  Eiern 
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und  Keimzeiienbalien  in  der  Leibeshölile  und  deren  Nebenräume  im 

Januar  bei  Arrecife  pelagisch  gefischt  und  ein  unausgewachsenes  Indi- 
yiduum  von  3  mm  Länge  und  10  Flossensegmenten. 

Tomopteris  ievipes  nov.  spec. 

Tafel  XV,  Fig.  44,  45. 

Körper  5 — 6  mm  lang.  Das  Hinlerende  ist  stark  verschmälert  und 
hat  die  Form  eines  Schwanzanhanges.  1 5 — SO  Segmente  exL  des  Kopfes. 
Die  Flossen  nehmen  mit  der  Verkürzung  und  Verschmälerung  der  Seg- 

mente am  fadenförmig  sich  verlängernden  Hinterende  allmälig  an  Grösse 
ab.  Die  letzten  vier  oder  fünf  Segmente  sind  in  der  Regel  ohne  Flossen 

und  sonstige  Anhänge.  Die  Stirnfühler  sind  gross,  iappenförmig  und 

l)eiderseits  w^eit  nach  aussen  gestreckt.  Erstes  Fühlercirrenpaar  mit 
Borsten,  kurz,  ähnlich  wie  bei  T.  Kefersteinii,  das  zweite  sehr  lang;  mit 

seinen  Borsten  fast  2/3  der  Körperlänge  erreichend  und  mit  langen  Basal- 
theilen. Das  Gehirn  queroval,  zweilappig  mit  zwei  rothbraunen  Augen, 

deren  jedes  zw^ei  Linsen  trägt.  Die  Flossen  sind  verhäitnissmässig  schmal 
und  mit  ihren  Rändern  stark  nach  unten  und  innen  gebogen^  sie  gleichen 
auf  diese  Weise  mit  ihrer  Concavität  nach  unten  und  hinten  gerichteten 

Löffeln.  Die  rosettenförmigen  Organe  (Flossendrüsen)  liegen  bei  dieser 

Speeles  nicht  in  den  Flossen ,  sondern  abweichend  von  den  bisher  be~ 

kannten  Formen  in  der  Haut  des  Ruders  (Fig.  44  a,  45).  Das  Pig- 
ment der  Rosette  ist  nicht  hellgelb,  sondern  orange  bis  rothbraun  (Fig.  45) . 
Fundort :  Pelagisch  bei  Arrecife. 

Ausser  diesen  beiden  Arten  habe  ich  noch  drei  Tomopteriden  unter- 

suchen können ,  nämlich  die  von  Büsch  ,  Leuckart-Pagenstecher  ,  Car- 
PENTER-GLAPAnfeDE  u.  a.  beobachtete  Nordseeform ,  für  die  ich ,  da  sie 
ohne  Zweifel  eine  besondere  Art  repräsentirt,  den  Namen  Tomopteris 

helgoiandica  vorschlage,  ferner  mehrere  junge  und  geschlechtsreife 

Exemplare  der  ebenfalls  eine  eigne  Art  repräsentirenden  Tomopteris 
scolopendra  Kefersteinii  aus  dem  Golf  von  Neapel  und  endlich  eine 

neue  Form  aus  dem  südatlantischen  Ocean,  gefischt  unter  dem  43-'  SB 
und  21  ö  OL,  die  ich  aus  dem  Museum  Godeffroy  in  Hamburg  erhalten 
habe  und  im  Folgenden  cbarakierisiren  will. 

Tomopteris  Eschscholtzii  nov.  spec. 

Tafel  XV,  Fig.  42,  48,  51. 

Der  Körper  hat  eine  Länge  von  13 — 17  mm  und  in  der  Mitte  ein- 
schliesslich der  Fussstumm-ci  eine  Breite  von  4—5  mm,  so  dass  er  nur 

ungefähr  drei  Mal  so  lang  wie  breit  ist,  und,  da  er  von  der  Mitte  aus  unter 

gleichzeitiger  Verkürzung  der  Fussstumm.el  sich  fast  gleichmässig  nach 
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vorn  und  hinten  [imch  hinten  etwas  mehr)  verschmälert,  in  seinem  Um- 
riss  einem  langgestreckten  Oval  gleicht.  lias  bei  anderen  Tomopteriden 
häufig  beschriebene  fadenförmige,  einem  Scliwanzanhang  ähnliche  und 
variable  Hinterende,  fehlt  liier^  wie  bei  Kefersteioii,  coustant.  Ich 

habe  über  ein  Dutzend  geschlechts reifer,  unverletzter  Individuen  unter- 
sucht, die  alle,  abgesehen  von  einigen  Differenzen  in  der  Länge  und 

Segmentzahl  dieselben  Form  Verhältnisse  zeigen  .  Der  Kopf  trägt  die  drei 
Paare  gewöhnlicher  Anhänge ,  das  vordere  ziemlich  breite  hornförmige 

Stirnfühlerpaar,  das  kurze  zarte  an  vielen  Exemplaren  nicht  mehr  auffind- 
bare erste  und  das  zweite  Ftihlercirrenpaar,  deren  Basaltheüe  länger  als 

die  Fossstummel  und  deren  Borsten  mehr  als  halb  so  lang  als  der  ganze 

Körper  sind.  Die  beiden,  dem  querovalen  bigangliösen  Gehirn  aufliegen- 
den Augen  tragen  ein  schwarzbraunes  Pigment  und  eine  einfache  Linse 

(Fig.  49).  Die  Fussstummel  sind  sehr  dick  und. lang  und  folgen  dicht 

aufeinander ,  in  ihre  Höhlungen  sieht  man  hier  und  dort  seitliche  Aus- 
stülpungen des  Darmcanals  eintreten ,  wie  dieses  bereits  von  Busch  bei 

jugendlichen  Individuen  der  T.  helgolandica  beschrieben  worden  ist. 
Nur  an  der  Unterfläche  der  Bauchflosse  befindet  sich  ein  rosettenförmiges 

Organ  in  Gestalt  eines  grossen  kugeligen  Gebildes ,  das  mit  seiner  Basis 
dem  äusseren  Ende  des  Fusshöckers  aufsitzt  (Fig.  42  a).  Die  Flossen 
s:nd  zuweilen  in  besonders  reichem  Maasse  mit  »Faserbtindeln«  erfüllt. 

Nach  hinten  werden  die  Flossen  alimälig  kleiner,  aber  auch  das  letzte 
Segment  trägt  deutliche  etwas  nach  hinten  gerichtete  Flösschen. 

Erfelärimg  der  AbfeiMungen. 

Tafel  XIII. 

Betrifft :  Acicularia  Virchowii  Langerhans. 
Fig.  1.  Acicularia  Virchowii  (Sagitelia  Kowalevskii)  von  Lanzarote  von  der 

Rückenseite  in  circa  20 maliger  Vergrössernng. 
Fig.  2.  Vorderlheil  desselben  Thiers  in  derselben  Lage  bei  stärkerer  (circa 

60facher)  Vergrösserung. 

IG.  conische  Verlängerung  des  Kopfes  nach  vorn  (unpaarer  Fühler); 
b,  Fühlercirren  mit  den  Haftapparaten  (Nesselorganen); 
c,  Drüsenschlauch  des  Pharynx ; 
d,  Phary  nx ; 
e,  Darm ; 
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f\  das  erste  Fussstummelpaar  mit  mittlerem,  höckerartigem,  wenige  Stachel- 
borsten tragendem  Ruder  und  mit  Rücken-  und  Bauchflossencirre. 

Fig.  3.  Hinterleibseade  desselben  vom  Rücken.  60  fache  Vergrösserung, 
a,  RückenciiTus ; 
h,  die  hier  längeren  Borsten  treten  zwischen  Rücken-  und  Bauchcirms 

hervor ; 

c,  Bauchcirrus; 
d,  Analcirren, 

Fig.  Hiiiterleibsende  desselben  von  der  Bauchseite.  60  fache  Vergrösserung. 
Die  Baucheirren  sind  nicht  abgebildet  um  die  höckerförmigen  Ruder  mit  ihren  Borsten 
hervortreten  zu  lassen. 

a,  Ruder  mit  den  Borsten ; 
h,  Rückencirrus ; 
d,  Analcirren. 

Fig.  5.  Ruder  mit  Borsten  aus  der  mittleren  Körpergegend. 
Fig.  6.  Vorderende  einer  weiblichen  Acicularia  Virchowii  von  der  Bauchseite. 

60  malige  Vergrösserung. 
«,  erstes  Fühiercirrenpaar ; 
b,  Mund  ; 
c,  Eizellen,  die  an  der  inneren  Leibeswand  entstehen; 
d,  Darm. 

Fig.  7,  Ein  Girrus  mit  den  Haftapparaten  stärker  verg/  össert. 
a,  Stäbchenkapseln  mit  den  äusseren  Stäbchenscheiben  ; 
h,  die  ausgestreckten  Stäbchen. 

Fig.  8.  Eine  Stäbchenscheibe  in  ihrer  Anheftung. 
Fig.  9.  Eine  Eizelle  aus  der  Leibeshöhle. 
Fig.  10.  Vorderende  von  der  Bauchseite  bei  hervorgestossenemPhar^'nx  (Rüssel), 

60  malige  Vergrösserung. 
a,  conische  Verlängerung  des  Kopflappens  (unpaarer  Fühler); 
h,  Pharynx  (Rüssel); 
c,  erstes  Fühiercirrenpaar; 
d,  Pharyngealdrüsensack ; 
e,  Oesophagus; 
/;  Darm. 

Fig.       Kopf,  stärker  vergrössert, 
a,  vordere  Verlängerung  (Fühler); 
5,  in  dieselbe  aus  dem  Gehirn  eintretender  Nerv; 
c,  Drüsenschlauch  des  Pharynx; 
d,  seitliche  Drüsen,  ebenfalls  in  den  Pharynx  mündend ; 
e,  wimpernde  Hinter-  und  Seiten-Flächen  des  Kopfes. 

Fig.  12.  Querschnitt  durch  den  Körper  zur  Veranschaulichung  der  eigenthüm- 
lichen  Anheftung  und  Form  der  Girren, 

ö,  Rückencirrus  ; 
h,  Bauchcirrus; 
c,  äussere  Cuticuia; 
d,  Ringmuskelschicht  5 
e,  Längsmuskelschicht. 

Fig.  13.  Nervensystem. 
a,  Gehirn ; 
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ö,  untere  Schlaadganglien ; 
d,  Bauchgangiien ; 

Quercommissuren  derselben. 

'  Fig.  4  4.  Eiß  Rückencirrus  von  der.  hinteren  Segmenten  eines  unausgewacbsenen 
ividuums. 

0,  Zeile  (Ganglienzelle?]  in  der  Basis  des  Girrus,  von  der  eine  Faden- 
axisstrahlung  (b)  beginot,  die  sich  bis  über  den  Rand  des  Cirros  ver- 

längert (Tasthaare). 
Fig.  -fö,  Analcirrus  bei   20  facher  Yergrösserung. 
Fig.  i  6.  Vordereode  der  Larve  vob  Acicularia  Virchowii  bei  60  facher  Vergrösse- 

rung. 
a,  Stirnfühler ; 
b,  erstes  Fühiercirrcnpaar ; 
c,  beweglicher  Borstenkranz  hinter  dem  Kopfe, 

Fig.  17.  Kopfsegment  nriit  Pharyngealdrüsen, 
a,  Stirnfühler; 
b,  Fühlercirren; 
c,  Pharyngealdrüsen. 

Fig.  18.  Hinterende  der  Larve  von  Acicularia  Virchowii. 

Tafel  XIY. 

Fig.  19.  Ponlodora  pelagiea  Greeff.  Vorderende  vom  Rücken  bei  circa  60  facher 
Vergrösserong. 

a,  kurze  höckerförmige  Fortsätze  am  Stirnrande  (Stirnfühier) ; 
b,  Fühler; 
c,  d,  Fühlercirren ; 
e,  Bauchcirrus ; 

cirrenförmiger  Forlsatz  des  Ruders ; 
g,  Borsten  des  Ruders ; 
h,  Rückencirrus ; 
ij  Wimperapparate ; 
k,  Pharynx; 
1,  Darm. 

Fig,  20.  Fusssturamel  desselben  Thieres  bei  stärkerer  Vergrösseriing. 
a,  Ruder; 
bj  Borsten ; 
c,  Bauchcirrus; 
d,  Rückencirrus; 
e,  Wimperbecher; 
f,  grössere  Wimperapparate  mit  mehreren  Mündungen  ; 
g,  Pigmentzellen. 

Fig.  21.  Ein  Ganglienpaar  des  Bauchmarkes. 
G,  Längscommissuren ; 
b,  Ganglien ; 
c,  verästelte  Pigmenlzellen  auf  den  Ganglien. 

Fig.  22.  liinterende  von  Pontodora  pelagiea  mit  den  langen  Analcirren. 
Fig.  23.  Peiagobia  longicirrata  Greeff.  Vorderende  bei  60  facher  Vergrösserung. 

a,  Mundöffnung ; 
b,  Fühler; 
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6%  Wimper  wüiste ; 
d,  erstes  Fussstimimelpaar ; 
e,  Pharynx ; 
f,  zweites  Fussstummelpaar,  kleiner  als  das  erste ; 
g,  drittes  Fussstummeipaar. 

Fig,  24.  Ein  Fussstuirrrael  desselben  Thieres  aus  der  mittleren  Körperregion 
stärker  vergrössert. 

G,  Borsien  ; 
b,  Bauchcirrus ; 
c/Rückencirrus,  das  borstentragende  höckerförmige  Buder  liegt  zwischen 

beiden  Girren ; 
d,  cirrenförmiger  Basalanhang  des  Fussstummels. 

Fig.  25.  .Hinterende  desselben  Thieres. 
a,  letzte  Fussstummel ; 
&>  Analcirren. 

Fig.  26,  Phaiacrophorus  pictiis  Greefi*.  Vorderende  vom  Rücken  bei  circa  60- 
facher  Vergrösserung. 

a,  Kopf,  ohne  Anhänge,  blos  mit  zwei  knopfförmigen  Erhabenheiten  ('rudi- mentäre Fühler)  am  Stirnrande; 
b,  Fühlercirren ; 
c,  Kiefer ; 
d,  erstes  borstentragendes  Fussstummelpaar; 
e,  Pharynx ; 
f,  zweites  Fussstummelpaar,  kleiner  als  das  erste ; 
g,  drittes  Fussstummelpaar. 

Fig.  27.  Hinterende  desselben  Thieres. 
Fig.  28.  Fussstummel  mit  Pigmentzellen  und  einem  Ganglion  des  Bauchraarks 

aus  der  mittleren  Körperregion  von  Phaiacrophorus  pictus,  vom  Rücken  bei  circa  ̂   20*- 
facher  Vergrösserung. 

a,  Rückencirrus ; 
b,  Bauchcirrus; 
c,  Borsten ; 
d,  Ruder ; 
e,  Acicula  des>elben ; 
f,  grosse  Pigmentzellen  mit  langen  sich  verästelnden  Fortsätzen  über  den 

Fussstummel  und  nach  den  Ganglien  und  den  Pigmentzellen  des  folgen- 
den Segmentes ; 

g,  ein  Ganglienpaar  des  Bauchmarkes. 
Fig.  29.  Kopfsegment  mit  Schlundring  desselben  Thieres  von  unten, 

a,  die  Kopflappen ; 
5,  Gehirn ; 

Augen, 
Schlundcommissuren ; 

e,  untere  Schlundganglien. 
Fig.  30.  Ruder  desselben  als  Entstehnngsort  der  Gescklechtsproducte. 

a,  Querwand  im  Ruder,  an  deren  innerer  Fläche  die  Eier  aus  einem  Zell- 
baufen  sich  entwickeln  und  lösen ; 
grössere,  sich  lösende  Eizellen ; 

c,  gelöste,  im  Ruder  und  der  Leibeshöhle  flottirende,  Eier. 
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Fig.  31.  Sacconereis  canariensis  yoo  der  Bauchseite  bei  circa  SOfacher  Yer- 
grösserung. 

a,  unpaarer  Stirnfiibler ; 
b,  seitliche  Fühler ; 
c,  Kopfsegment  mit  den  vier  Augen  (die  kleineren  dorsalen  sind  in  der 

Bauchlage  nicht  sichtbar); 
d,  Fühlercirren ; 
c,  erstes  Fussstiimmeipaar  mit  einem  Bündel  zusammengesetzter  Borsten; 
f,  siebentes  Fussstiimmeipaar  mit  zwei  Borstenbündein ; 
g,  28stes  Fusssfcummelpaar,  wiederum  mit  einem  Borslenbündel ; 
h,  Eier-  und  Embryonen-Sack. 

Fig.  32.  Fussstummel  desselben  aus  der  mittleren  Körperregion  mit  zwei 
Borstenbündeln. 

Fig.  33—36.  Entwicklungsstadien  aus  dem  ßrutsack  der  Sacconereis  canarien- 
sis (Autolytuslarven). 
Fig.  33.-  Erstes  (jüngstes)  biadium. 

h,  Kopfpharyngeaisegment  mit  zwei  Augen  ; 
c,  Pharynx: 
d,  vorderer  Wimperbüschei. 

d' ,  hinterer  Wimperbüschei ; 
e,  Darm. 

Fig.  34.  Zweites  Stadium, 
b,  Kopfpharyngeaisegment ; 
c,  Pharynx; 

d,  d',  d'^,  erstes,  zweites  und  drittes  Wimperbüschei ; 
e,  Darm ; 
f,  Hautstacheln  (Tastborsten). 

Fig.  85.  Drittes  Stadium. 
b,  ein  zweites  Augenpaar  ist  gebildet; 

ein  drittes  Hautstachelpaar  ist  hervorgetreten. 
Im  üebrigen  dieselben  Bezeichnungen  wie  bei  Fig.  34. 

Fig.  36.  Viertes  Stadium. 
d^,  drittes  Wimperbüschei; 
h,  Borstenbüschel. 
Im  üebrigen  die  Bezeichnungen  wie  bei  Fig.  35. 

Tafel  XV. 

Fig.  37,  Annclideniarve  von  Lanzarote  vom  Rücken  bei  10 OfacherVergrösserung. 
Fühler; 

b,  Rückenschiid ; 
c,  Wimperbüschei ; 
d,  Fühlercirren ; 
e,  erste  Fussstuoimel ; 
/;  viertes  Fussstummelpaar  mit  dorsalen  Blattcirren. 

Fig.  38,  Vorderende  derselben  Larve  von  der  Bauchseite. 
a,  Fühler; 
b,  die  auf  den  Kopf  folgenden  Segmente; 
c,  Wimperbüschei ; 
d,  Mund. 
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Fig.  39.  Hsüterer  Fussstuminel  derselben  Larve  von  der  Bauchseite,  stärlser 
vergrössert. 

a,  Ruder; 
Ö5  Borsten  desselben ; 
c,  Bauchcirrus; 

Rücke ncirrus. 

Fig.  4  0,  Tomopteris  Kefersteinii  Greeff.  Vom  Rücken  bei  circa  SOfacherVer- 
grösserung. 

Fig.  4< .  Vorderende  derselben  von  der  Bauchseite  bei  stärkerer  Vergrösserung. 
a,  Fühier; 
b,  Wimperkolben: 
Cj  erstes  Fiihlercirrenpaar ; 
d,  zweites  Fühiercirrenpaar ; 
e,  Pharynx ; 
AEier; 
g,  rosettenförmiges  Organ  (Flossendrüse); 
h,  Ovarium ; 
i,  Strömung  innerhalb  der  Leibeshöhle  und  den  Fussstumroeln, 

Fig.  42.  Flossencirre  von  Tomopteris  EschschoUzii  von  der  Unterseite  bei  circa 
60facher  Vergrösserung. 

a,  rosettenförmiges  Organ  (Flossendrüse); 
b,  Faserbiindel  (Drüsensecret): 
c,  Ovarium; 
d,  Eier  und  deren  Entwicklungszellen,  einzeln  und  in  Klumpen,  frei  in  den 

Fussstummeln  und  der  Leibeshöhle  circulirend. 
Fig.  43,  Flosse  von  Tomopteris  Kefersteinii.  150  fache  Vergrösserung. 

a,  Ovarium  ; 
5,  Wimper-  und  Stäbchenbesalz  des  Flossenrandes, 

Fig.  44.  Fussstummel  von  Tomopteris  levipes  Greeff.  60 fache  Vergrösserung. 
a,  das  rosettenförmige  Organ,  das  bei  dieser  Species  nicht  in  den  Flossen, 

sondern  in  den  Fusshöckern  liegt. 
Fig.  45.  Rosettenförmiges  Organ  von  Tomopteris  levipes  stärker  vergrössert, 
Fig.  46.  Auge  von  Tomopteris  Kefersteinii.  3  00 fache  Vergrösserung. 
Fig.  47.  Cirrus  des  ersten  Fühlercirrenpaares.  Circa  200  fache  Vergrösserung. 
Fig.  48.  Darstellung  des  Bauchnervenstranges  und  der  Muskulatar  von  Tomo- 

pteris EschschoUzii. 
Bauchnervenj^lrang ; 

b,  die  von  den,  in  jedem  Segmente  zwischen  einem Fusssturamelpaar  statt- 
findenden, gangliösen  Anschwellungen  des  Bauchmarks  austretenden 

Nervenpaare ; 
c,  ventrale  Quermuskeln  (roth); 
d,  dorsale  Quermuskein  (schwarz); 
e,  Längsmuskeln  (blau). 

Fig.  49.  Querschnitt  durch  das  Gehirn  von  Tomopteris  EschschoUzii  bei  350- 
facher  Vergrösserung. 

a,  Linse  \ 

b,  Pigmentschicht  '/des  Auges; 
c,  Nervenschicht  ) 
d,  kugeliges  Ganglion ; 
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grosse  Nervenzeiien  in  der  unteren  Zwischenfurche  der  beiden  kuge- 
ligen GaRglien. 

Fig.  60.  Ganglion  des  Bamchmarkes  von  Tomopteris  Eschscholtzii  bei  SOOfacher 
Vergrösserung. 

die  ontere  Rinne  zwischen  den  beiden  Fasersträngen  ; 
b,  Faserstränge  ; 
c,  mediane  Zellenschicht,  die  Rinne  ausfüllend ; 
d,  die  beiden  seitlichen  Zellenschichten ; 
e,  die  segmentaien  Seitennerven. 

Fig,  51.  Querschnitt  durch  das  Bauchmark  in  der  Gegend  des  Pharynx,  300- 
fache  Vergrösserung. 

a,  inneres  Epithel  des  Pharynx; 
b,  Muskulatur  des  Pharynx  (Radiär-  und  Circulärfasern) ; 
c,  äussere  Längsmuskelfaserschicht  des  Pharynx; 
ä,  Verbindungsstränge  des  Nahrungscanais  mit  der  inneren  Leibeswand ; 
e,  Längsmuskeln; 

ventrale  Quermuskeln ; 
g,  Faserstränge  des  Bauchmarkes ; 
h,  untere  mediane  Nervenzellenschicht; 
i,  seitliche  NerveozeÜenschichten. 



Die  Bewegung  niserer  Landscbnecken^  hauptsächlich  erörtert  au 

der  Sohle  des  Limax  cinereouiger  Wolf. 

Von 

Dr.  HeiBr ick  Siniroth  in  Naumburg  a./S. 

Mit  Tafel  XVI  oud  XVII, 

Mag  man  die  Weichthiere  und  unter  ihnen  namentlich  die  Schnecken 
mit  VON  Ihering  in  verschiedene  Stammbäume  zerlegen  oder  sie  nach 

alter  Weise  einheitlich  auffassen,  immer  wohl  wird  die  äussere  Erschei- 
nung j  die  allgemeine  Uebereinstimmung  des  Gesammteindruckes  der 

verschiedenen  hierhergehörigen  Thiere  sie  als  einen  Typus  anzusehen 

zwingen.  Die  Zoologie  hat  diesem  Typus  eine  hohe  Stellung  im  Sysleue 

angewiesen,  bald  unmittelbar  hinter  den  Wirbelthieren,  bald  unter  Ein- 
Schiebung  allein  der  Arthropoden,  Eine  solche  Auffassung  ist  älter,  als 
die  genaue  Kenntniss  ihrer  Organe  und  ihrer  Entwicklungsgeschichte, 
sie  beruht  auf  der  ErkenntnisS;  dass  die  höchsten  Vertreter  unseres 

Typus  in  ihren  Lebensäusserungen,  in  ihren  Beziehungen  zur  Aussen- 
weit,  d.  h.  in  ihren  animalischen  Leistungen^  hinter  einem  Säuger  oder 
einem  Schmetterlinge  weniger  zurückstehen  ^  als  ein  Wurm  oder  ein 

Seeigel.  Die  Sinnesorgane  eines  Cephalopoden ,  vor  Allem  sein  Auge 
dürften  sich  vielleicht  ohne  Scheu  den  besten  Apparaten  an  die  Seile 
stellen,  die  wir  bei  einem  Kerf  oder  einem  Raubvogel  bewundern,  das 

Tastgefühl  in  der  Haut  unserer  Schnecken  gehört  zu  dem  feinsten^  was 

wir  in  dieser  Richtung  kennen.  Dabei  wird  es  ons  aber  schwer  wer- 

den, irgend  einen  Schneckennerven,  den  Acusticus  und  Opticus  ausge- 
nommen, als  einen  sensitiven  sicher  zu  bezeichnen,  der  nicht  ebensogut 

die  Muskeln,  welche  sich  unter  dem  Epithel  mit  mannigfacher  Wirkung 

und  Richtung  erstrecken,  versorgte,  während  wir  bei  einem  Vvirbelthiere 
die  sensitiven  und  motorischen  Bahnen  mit  ziemlicher  Sicherheit  zu 

trennen  wissen.  Der  Schnecken fühler  beugt  sich  nach  den  verschieden- 
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sten  Seiten,  aber  es  wäre  verfänglich,  von  einem  Extensor  und  Fiexor. 
einem  Adductor  und  Abductor  zu  sprechen,  da  wir  solche  doch  jedem 

gleich  ausgiebigen  Gelenk  eines  Yertebraten  oder  Arthropoden  zuer- 
kennen. Diese  Eigenschaften  weisen  den  Mollusken  ihre  ganz  bestimmte 

Stellung  im  Systeme  an^  sie  erheben  sie  über  alle  niederen  Typen  (wo- 
von ich  die  vielgestaltigen  und  daher  hier  kaum  discutabeln  Würmer 

ausnehme)  durch  die  Vollkommenheit  der  einzelnen  animalischen  Func- 
tionen, welche  sie  mit  den  beiden  höchsten  Thiergruppen  gemein  habeu. 

Aber  sie  müssen  den  letzteren  den  Vorrang  lassen,  weil  diese  durch  ein 

inneres  Skelet  oder  durch  eine  Gliederung  der  erhärteten  flaut  den  ein- 
zelnen animalischen  Organen,  Muskeln  und  Nerven,  eine  ähnliche  Son- 
derung aufnöthigen,  womit  denn  gewiss,  namentlich  im  Muskelsystem, 

wiederum  eine  Steigerung  der  Leistung  sich  verbindet.  Mag  nun  ein 
«olcher  Platz  neuerdings  theils  auf  die  Intelligenz  der  höchsten  Vertreter, 
theils  auf  die  Complication  der  Entwicklungsgeschichte,  theils  auf  das 

Gesammtergebniss  anatomischer  Befunde^  die  einem  vielseitigen  Lebens- 
ergusse zu  entsprechen  scheinen,  sich  gründen,  stets  wird  aus  ̂ dem 

Namen  VV^eichthier  zusammen  mit  der  hohen  Stellung  für  den  Histologen 
und  Physiologen  eine  besondere,  ja  die  höchste  Schwierigkeit  erwachsen. 

Kaum  geringer  ist  die  Noth,  welche  die  Verschwommenheit  der  animali- 
schen Organe  und  Functionen  dem  Systematiker  bereitet;  denn  eben  sie 

hat  bei  einer  grossen  Anzahl  hierher  gehöriger  Thiere  oine  Convergenz 

des  äusseren  Charakters  hervorgerufen ,  wie  sie  wohl  nirgends  wieder 
im  Thierreiche  angetroiien  wird,  daher  es  denn  auch  der  genaueren, 

methodischen,  neueren  Untersuchung  vorbehalten  blieb,  eine  so  durch- 
greifende Umwälzung  im  Systeme  vorzunehmen.  Je  inniger  aber  die 

Verschmelzung  aller  nervösen  und  muskulösen  Theile  in  und  mit  der 

Haut,  umso  sorgfältiger  wird  der,  welcher  in  ihrer  Untersuchung  zu  einem 
Ziele  gelangen  will,  auf  alle  Sonderungen  zu  achten  haben,  welche  etwa 
bei  dem  einen  oder  anderen  Thiere,  wenn  auch  nur  angedeutet,  als 

einigermassen  zuverlässige  Wegweiser  sich  finden  lassen.  Dieser  Ge- 
sichtspunkt veranlasste  mich ,  als  ich  die  Verpflichtung  erkannte ,  das, 

was  ich  in  einer  früheren  x\rbeit  (die  Thätigkeit  der  willkürlichen  Musku- 
latur unserer  Landschnecken,  Diese  Zeitschr.  XXX,  Suppi.)  mehr  aus 

allgemeiner  Betrachtung  lebender  Thiere,  denn  aus  eingehender  mikro- 
skopischer Forschung  (aus  Mangel  eines  Instrumentes)  geschlossen  hatte, 

müsse  nunmehr  den  Lesern  durch  den  schärferen  anatomischen  Beweis 

erhärtet  werden ,  zur  Sohle  des  Limax  cinereoniger  zu  greifen.  Ich 
Schicke  voraus,  dass  ich  an  dem  Kernpunkt  der  früheren  Theorie,  die 
in  wenigen  Worten  gleich  wiederholt  werden  muss,  festhalte;  wo  aber 

unzureichende  Beobachtungen  im  einzelnen  Fehlschlüsse  oder  doch  nur 
Zeitschrift  f.  wissens'.-L.  Zoologie.  XXVU.Bcl. 
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ein  ailgeme?oes,  mehr  hypothetisches  Bild  hinstellen  liessen.  sollen  die 

nöthigen  Beschräokongen  und  Verändeningeo  vorgeoommeo  und  das 
klarere,  mehr  ins  einzelne  bestimmte  dafür  gesetzt  werden.  In  der 

Schneckensohie,  war  behauptet  worden,  befinden  sich  zwei  verschiedene 
Sorten  von  Muskelfasern,  contractile,  welche  in  ihrer  Wirkungsweise 

mit  den  gewöhnlichen  Muskeielementen ,  also  auch  mit  denen  des  ge- 
sammteo  übrigen  Schneckenkörpers  übereinstimmen ,  in  der  Sohle  alle 

möglichen  Richtungen  verfolgen  mit  Ausnahme  der  Längsrichtung 

(welche  von  contractilen  Fasern  nur  die  oberen  hinteren  in  der  Helix- 
sohle  einhalten)  und  gemeinschaftlich  mJt  der  übrigen  Haut  das  Aus- 

kriechen aus  der  Schale,  sowie  alle  Verbiegungen  und  Verkürzungen 

des  Körpers  besorgen .  — •  und  extensiie ,  welche  sich  in  der  Thätigkeit 
nach  vorn  verlängern ,  in  allen  Sohlen  die  Längsrichtung  einhalten,  das 

Wellenspiel  auf  der  Sohle  erzeugen  und  durch  Dehnung  und  stetige  Ver- 
längerung des  Körpers  nach  vorn  die  Locomotion  ganz  allein  hervorrufen. 

Zwischen  der  Wirksamkeit  der  contractilen  und  extensilen  Fasern  und 

ihrem  scheinbaren  Gegensatze  wurde  eine  Vermittlung  versucht,  indem 

die  conträren  Effecte  durch  verschiedne  Anordnung  desselben  elemen- 
taren Vorganges  bedingt  vv erden  sollten.  Alle  Muskelwirkung  sollte  auf 

einer  mit  Expansion  verbundenen  Eivveisscoagulation  beruhen.  Die 

Expansion  sollte  auf  einen  Nervenreiz,  der  die  Muskelfasern  mehr  un- 

regelmassig  oder  in  toto  ergriffe,  den  Inhalt  zum  möglichst  grossen  Volu- 
men innerhalb  der  kleinsten  SarcolemmumhüUung^  zur  Kugelform  und 

Verkürzung  tieiben ,  wogegen  ein  Reiz,  der  in  der  Sohle  beständig  von 

vorn  nach  hinten  fortschritte,  die  Gerinnung  des  Eiweisses,  die  locomo- 
torischen  Weilen  mit  ihrer  Expansion  nur  von  hinten  nach  vorn  wirken 
Hesse,  weil  die  Gerinnungsmassen  immer  von  hinten  her  wieder  gelöst 
würden  und  so  sich  nur  nach  vorn  erweitern  dürften.  Die  regelmässig 

von  vorn  nach  hinten  fortschreitende  Auslösung  des  Nervenreizes  wurde 

auf  ein  einfaches  Bewegungscentrum  in  den  Pedalganglien  zurückge- 
führt, dessen  einheitliche  Erregung  in  den  verschiedenen  Muskelfasern 

nur  nach  verschiedenen  den  Nerveniäogen  entsprechenden  Zeitinter- 

valien  anlangen  könnte.  Auch  wurde  auf  die  Uebereiostimraung  zwi- 

schen der  syaimetrischen  Anordnung  der  Pedalnerven  mit  der  Wellen- 

läge  verwiesen  und  schliesslich  die  SEMPER'sche ,  allerdings  bereits  be- 
strittene Entdeckung  der  netzförmigen  Quercommissuren  in  der  Limax- 

sobie  zur  Stütze  der  Erklärung  zu  Hülfe  gerufen.  Schon  damals  wurden 

die  schärfsten  Beweise  für  die  Theorie  von  Limax  cinereoniger  herge- 
nommen ,  und  seine  genaue  Untersuchung  hat  mir  die  Zweifel,  die  mir 

etwa  nach  der  vorigen  Arbeit  noch  blieben,  beseitigt  und  über  die 
meisten  noch  fraglichen  Punkte  Aufklärung  verschafft. 
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Während  bei  Helix  ̂ )  die  Wellen  über  den  Fuss  in  seiner  ganzen 
Breite  bioziehen,  bescbränken  sie  sich  bei  Arion  und  Limax  eioer 

Arbeitstheiiung  zufolge  auf  das  niitliere  Drittel,  während  bei  Arion  in 
der  Ruhe  und  an  erstickten  Thieren  die  Sohle  in  der  ganzen  Fläche 

gleichmässig  erscheint,  tritt  bei  Limax  die  iocomotorische  farblos  oder 

gelbiichweiss  aus  der  sonst  schwarzen  oder  grauschwarzen  Sohle  her- 
vor. Um  jedoch  die  Grenze  noch  schärfer  zu  bezeichnen ,  zieht  eine 

Furche  ziemlich  tief  um  die  weisse  Sohle  herum  (Fig,  5  F  und  7),  an 

welche  das  schwarze  Pigment  von  aussen  nicht  ganz  herantritt,  wäh- 
rend die  Wellen  in  der  Furche  ihren  scharf  bestimmten  Grenzsaum 

finden.  Durch  die  BeobachiuBg  des  lebenden  Thieres  wird  uns  mit 

Bestimmtheit  gezeigt,  dass  die  extensiien  Gerinnungswellen,  %velche 
einen  Schatten  werfen ,  zwischen  der  Haut  und  dem  Sinus  verlaufen 

(L  c,  Fig.  2  und  Text),  und  wir  wissen,  wohin  wir  auf  Schnitten  unse- 
ren Blick  zu  richten  haben,  um  die  Region  der  locomotorischcn  Elemente 

zu  finden.  Wenden  wir  uns  einem  solchen  Querschnitt  zu  (Fig.  5),  so 
erscheint  die  äussere  Grenzlinie  der  weissen  Sohle  einheitlich  oder,  um 

bei  den  Botanikern  einen  Ausdruck  zu  borgen,  ganzrandig,  gegenüber 
dem  gerunzelten  ,  unregelmässig  gekerbten  Gontour  der  übrigen  Haut ; 

das  Epithel ,  das  sonst  von  allerlei  DrüsenöiFnungen  mannigfach  durch- 
bohrt wird,  ununterbrochen,  gleichmässig  einschichtig  cylindrisch,  denn 

die  Drüsen  fehlen ;  der  Kalk,  welcher  in  feinen  Netzen ,  nicht  ohne  An- 

deütung  einer  gesetzmässigen  Vertheilung,  die  ganze  übrige  Haut  durch- 
setzt, vermeidet  es,  der  weissen  Sohle  nahe  zu  treten,  bis  zur  Höhe  des 

Sinus,  wo  er  sich  von  der  einen,  linken  Furche  herüber  zur  rechten  in 

einem  Bogen  wölbt,  dessen  Gipfelpunkt  eben  der  Sinus  bildet.  Das 

Epithel  eines  gleichen  Präparates  von  Arion,  das  wir  dagegenhalten, 
lässt  sich  in  der  Mittelsohle,  die  unter  später  zu  nennenden  Umständen 

auch  durch  eine  Art  Fnrche  abgegrenzt  sein  kann,  von  dem  der 

übrigen  Haut  wieder  durch  Regelmässigkeit  noch  durch  die  Glätte  des 
äusseren  Umrisses  unterscheiden,  eine  dicke  bindegewebige  Subcpithe- 
iialschicht  trägt  ein  dichtes  Pigmentnetz  und  reichlichen,  zum  Theii  sehr 

grobkörnigen  Kalk;  dass  auch  Drüsen  sich  finden,  ist  w^ohi  wahrschein- 
lich, aber  mir  nicht  mehr  bestimmt  in  der  Erinnerung.  So  lässt  uns 

denn  dieser  Ueberblick  die  weisse  Sohle  von  Limax  bis  zur  Höhe  des 

Sinus,  bis  zu  dem  sie  künftig  ohne  ausdrückliche  Hinzufügung  gerechnet 
werden  soll,  als  ein  Organ  erscheinen,  das  nichts  enthält,  als  aussen 

ein  einfaches  glattes  Grenzepithel,  Bindegewebe 2) ,  Muskelfasern  und 
1)  Unter  Helix  seil  künftighin  imroer  Helix  pomatia,  unter  ̂ rion  Arion  empiri- 

corura  und  unter  Limax  Liaiax  cinereoniger  verstanden  werden. 
3)  Die  Hauptmasse  das  Bindegewebes  ist  sicher  das  grobe,,  zellige;  auf  das  mem- 

mlose, schleimige,  netzförmige  war  meine  Aufmerksamkeit  nicht  gerichtet. 

19* 
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Nerven  im  Innerei),  ein  Organ,  welches  einzig  und  allein  als  Bewegungs- 
organ erscheint,  in  einer  für  ein  Weichthier  nicht  eben  häufigen  Sonde- 
rung, und  es  wäre  zu  verwundern,  wenn  eine  so  auf  einen  Zweck  ge- 

richtete Anlage ,  uns  den  sichern  Einblick  in  ihre  Mechanik  noch  immer 
hartnäckig  vorenthielte. 

Zunächst  ist--  die  Frage :  kann  man  die  weisse  Sohle  in  der  Um- 
grenzung, die  ihr  oben  gegeben  wurde,  ohne  künstliche  Präparation,  als 

ein  einheitliches  Ganzes  für  sich  naakroskopisch  darstellen?  DieAntwon 

liefern  Thiere ,  weiche  man  im  Wasser  unter  Luftabschluss  erstickt  und 
in  einer  schwachen  Lösung  von  Kali  bichromicum,  deren  Farbe  ein 

grünliches  Schwefelgelb  nicht  überschreitet,  wochenlang  macerirt  hat. 
Man  schneidet  die  Sohle  ab  und  befestigt  sie  seitlich  auf  dem  Wachs 

unter  Wasser.  Nimmt  man  die  Fussdrüse  w^eg,  die  jetzt  zu  oberst  sich 
darstellt,  was  leicht  gelingt,  so  erscheint  ein  weisses  mit  dem  Sinus; 

gehl  man  in  diesen  mit  der  Pincette  ein ,  so  lässt  sich  bis  dahin  eine 
Schicht  wegnehmen  (also  von  oben  bis  zur  Höhe  des  Sinus),  worauf 

denn  in  der  Mitte ,  so  weit  die  weisse  Sohle  reicht ,  ein  cavernöses  Ge- 
webe erscheint,  von  dem  seitlich  nichts  zu  sehen  ist,  Cavernös  er- 

scheint das  Gewebe  namentlich  nach  der  Mitte  zu.  Man  sieht  Quer- 
muskeibänder 5  die  unregeimässige  Bogenbündel  abgeben,  darunter 

anders  gerichtete,  namentlich  Längsmuskeln,  etwa  ersichtlich  an  Fig.  I; 
und  so  entstehen  die  Gavernen.  Die  Abgrenzung  gegen  die  schwarze 
Sohle  ist  sehr  klar;  hier  ist  die  Haut  dünner  und  derber,  so  dass  die 
weisse  Sohle  als  schwellendes  Polster  sich  abhebt.  Dieses  cavernöse 

Gewebe  ist  auch  unter  dem  Mikroskop  ein  solches.  Die  obere  Quer- 
muskulatur giebt,  wie  es  das  freie  Auge  zu  erkennen  glaubte,  viele 

Bündel  nach  allen  Richtungen  ab,  so  dass  man  wohl  die  meisten  Fasern, 

bis  auf  die  Längsfasern,  davon  abzuleiten  hat;  es  entstehen  communi- 
cirende  Röhren  und  Löcher.  Darunter  und  zwischen  den  vei'schiedenen 
MuskeirichtuDgen  sieht  man  überall  die  Längsfasern. 

Die  Feststellung  dieses  Befundes  muss  künftig  unsere  Aufmerksam- 
keit theilen  zwischen  den  Verhältnissen  des  Biutumiaufes  und  der  Mus- 

kulatur ;  und  es  wird  zu  mitersuchen  sein,  ob  nicht  die  ganze  Theorie 

von  der  exteosiien  Muskulatur  zusammenfällt,  um  die  locomotorischen 
Wellen  auf  Rechnung  des  Schwellgewebes  zu  setzen.  Es  ist  nicht  zu 

läugnen,  dass  die  Beobachtung  der  Limax-  und  überhaupt  der  Sohnecken- 
sohle« welche  dem  Glase  nicht  anliegt  und  doch  das  Weilenspiel  zeigt, 

sehr  häufig  den  Eindruck  hervorruft ,  als  glitte  eine  Wasser-  oder  Blut- 
welle unter  der  Haut  hin.  Eine  genaue  Zeichnung  der  Oberfläche  einer 

erhabenen  Welle  müsste  sie  in  der  That  vorn  steiler  abfallen  und  hinten 

flacher  und  allmäliger  auslaufen  lassen,  genau  in  der  Form,  wie  eine 
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Meereswelle  sich  auf  den  Strand  stürzt.  Weiterbin  ist  in  der  früheren 

Arbeit  bereits  einer  Thatsache  Erwähnung  geschehen,  weiche  gleichfalls 

für  eine  solche  Auffassung  sprechen  moss.  Der  Limax,  so  hiess  es,  hat 

die  Fähigkeit,  freigehalten  die  weisse  Sohle  zu  einem  tiefen  Ganale  aus- 
zuhöhlen ,  ja  sogar  sie  soweit  in  den  Körper  hineinzuziehen ,  dass  die 

schwarzen  Ränder  sich  berühren  und  der  weisse  verschwindet.  Diese 

eigenthümiiche  öberflächenverbiegung  der  Sohle  kann  nun,  wenn  das 
Thier  kriechen  will,  urplötzlich  übergehen  in  die  Haltung,  die  dem 
kriechenden  zukommt,  wobei  also  die  weisse  Sohle  schnell  vorgewölbt 
werden  muss;  und  das  scheint  nicht  anders  zu  geschehen,  als  indem 
ein  .Blutstrom  unter  der  Haut  eben  in  die  Gavernen  des  Schwellgewebes 

vom  Sinus  aus  sich  ergiesst  und  die  Haut  hervortreibt.  Nicht  weniger 
sind  hier  die  Pulsationen  anzuführen,  die  ein  aufmerksamer  Beobachter 

an  beliebigen  Stellen  der  Schneckenhaut  (mir  sind  specieli  die  Nackt- 
Schnecken  im  Gedächtniss)  wahrnehmen  kann.  Eine  Pulsweiie,  freilich 
ohne  geordnete  Wiederkehr,  lässteine  der  schwarzen  Papillen  eben  recht 

prall  anschwellen,  im  Augenblicke  darauf  aber  energisch  collabiren,  wo- 
bei die  Prailheit  in  die  nächste  Papille  übertritt  oder  sich  in  der  Umge- 

bung verliert.  Ein  solches  Spiel  der  Biutcirculation  lässt  sich  also  unter 

verschiedenen  Verhältnissen  vermuthen ,  und  es  erhebt  sich  die  Frage, 
ob  es  der  ausführende  Factor  bei  den  locomotorischen  Wellen  sei  und 

von  welchen  Muskelfasern  es  in  diesem  Falle  unterhalten  werde.  Wen- 

den wir  xms  daher,  die  nähere  Discussion  des  Streitpunktes  verschie- 
bend, jetzt  ausschliesslich  der  letzteren,  der  Muskulatur,  zu! 

Ich  war  in  der  früheren  Arbeit  hauptsächlich  von  Helix  ausgegangen 

(aus  dem  einfachen  Grunde ,  weil  das  Welienspiel ,  dessen  einzelne  Mo- 
mente dargelegt  werden  sollten,  auf  diese  Schnecke,  als  den  anhaltend- 

sten Kriecher,  im  Wesentlichen  verwies)  und  hatte  da  Längs-,  Quer-, 
;  sich  kreuzende  Schrägfasern,  die  zum  grossen  Theii  auch  geneigt  ver- 

liefen, und  senkrechte  Fasern  unterschieden.  Die  Querfaserbündel  zeig- 
teii  sich  äusserlich  am.  stärksten  vom  Rande  her,  ja  über  den  Rand 

weggreifend,  durch  ein  entsprechendes  Relief;  sie  konnten  mit  dem 

ölienspiel  nichts  zu  thun  haben.   Die  Schrägfasern,  die  sich  in  der 

ile  kreuzten,  Hessen  sich  zum  grossen  Theil  aus  dem  Musculus  colu- 

.  'llaris  herleiten,  daher  sie  evident  der  bekannten  Wirkung  des  Re- 
tractors  gemäss  und  experimenteller  Betrachtung  zufolge  eine  Verkürzung 

■  und  Bergung  der  freien ,  eine  Verkürzung  und  Verbreiterung  der  an- 
l  liegenden  Sohle  bewerkstelligten.   Die  senkrechten  Fasern  waren  theils 

•  zu  fein  und  zu  schwach  vertreten,  um  die  Forlbewegung  des  Thieres 
übernehmen,  theils  konnten  sie  theoretisch  in  keiner  Weise  für  das 

Vellenspiel  verwendet  werden.    So  blieben  denn  nur  die  Längsfasern, 

i 
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welche  durch  die  Verlängerung  nach  vorn  die  Sohle  in  gleichem  Sinne 
weilerführten j  eine  Erklärung,  die  mit  der  Veriheilung  dieser  Fasern  in 
andern  Sohlen  und  anderen  weiteren  Thatsachen  übareinslimmte. 

Prüfen  wir  diese  Verhältnisse  beiui  Limaxl  Der  Sohlenquerschnitt 

eines  in  Alkohol  getödteten  Thieres,  welcher  die  contractilen  Fasern  in 
straffer  Anspannung  fixirt  und  die  extensilen,  wie  wir  sehen  werden, 

in  einer  verkürzten  Ruhelage  in  ebenso  geradem  und  exactem  Verlaufe 

präseniirt,  soll  uns  dabei  an  die  Hand  gehen.  Das  Bild  des  Muskel  Ver- 
laufes im  grossen  und  ganzen  stellt  sich  in  einem  solchen  Präparat 

(Fig.  5)  in  ganz  unvermutheter  Klarheit  dar.  Wenn  man  sonst  bei 
Durchmusterung  eines  Hautschnittes  an  der  deutlichen  Entwirrung  der 
Fasern  nach  Gruppen  oft  verzweifeln  zu  müssen  glaubt,  so  unterscheidet 
man  hier  mit  Leichtigkeit,  wenn  man  von  dem  feineren  Geflecht  der 
schwarzen  Haut,  wo  Fasern  von  Papille  zu  Papille  ziehen  (Bogenfasern 

in  der  Helixhaut  nach  der  früheren  Arbeit) ,  absieht,  1)  Fasern,  welche 

in  bestimmter  Anordnung  in  der  senkrechten  Ebene  des  Schnittes  Ver- 
la nfen,  und  2)  solche  Bündel,  welche  dem  Beschauer  ihren  Querschnitt 

zukehren,  also  Längsbündel. 

1)  Die  Fasern,  welche  in  der  senkrechten  Schnitt- 
ebene verlaufen,  umfassen  alle  die  Elemente,  welche  oben  ais 

Quer-,  Schräg-  und  senkrechte  Fasern  bezeichnet  wurden,  aber  in  ein 

einziges  System  geordnet,  ähnlich^  wie  der  Mathematiker  in  einem  ge- 
winkelten Rahmen  zur  Darstellung  der  Flächen  höherer  Ordnung  Fäden 

ausspannt,  die,  von  verschiedenen  Seiten  nach  derselben  Folge  anein- 
andergereiht, unter  mannigfachen  Kreuzungen  aus  der  einfachsten  Anlage 

heraus  die  wechselndsten  Bilder  erzeugen.  So  erscheinen  hier  zwei 

Fasergruppen,  die  sich  durch  die  ganze  Quere  der  Sohle  erstrecken,  von 
denen  aber  die  eine  das  Spiegelbild  der  anderen  ist.  Die  eine  Gruppe 
beginnt  in  der  Figur  mit  dem  schwachen  Faserbündel,  welches  zwischen 
dem  linken  oberen  Hautende  und  der  Drüse  als  das  höchste  horizontale 

sich  erstreckt.  Das  nächste  setzt  darunter  an  der  Drüse  ein,  verläuft 

aber  nicht  mehr  horizontal,  sondern  senkt  sich  ein  wenig  gegen  die  Haut 

hin;  noch  mehr  alle  folgenden,  so  dass  eine  fächerartige  Formation  her- 
auskommt. Das  Bündel,  das  vom  untersten  Punkte  der  Drüse  ausgebt, 

endigt  in  der  unteren  Hautkante  an  der  linken  Sohlenecke.  Doch  der 

Fächer  geht  noch  weiter.  Das  nächste  Bündel  findet  in  der  Drüsensub- 
stanz keine  Begrenzung  mehr,  es  tritt,  sich  ihr  dicht  anschmiegend,  auf 

die  rechte  Seite  der  Drüse  und  verläuft  andererseits  bis  zur  schwarzen 

Sohle  nahe  ihrer  linken  Ecke.  Die  Bündel  aber,  die  von  der  rechten 
Seite  der  Drüse  nach  der  linken  Sohlenseite  ausstrahlen ,  bleiben  in 

ihren  Ursprungsstelien  so  eng  einander  genähert  und  entfernen  sich  in 
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ihren  HauteDden  so  weit  von  einander,  dass  sie  bald  in  die  v/eisse  Sohie 

eintretenj  den  Sinus  überschreiten  und  bereits  gegen  ihre  rechte  Grenz- 
furche hin  als  senkrechte  Fasern  erscheinen.  Weiter  habe  ich  diese 

Gruppe  nicht  nach  rechts  ausgeführt^  weil  die  noch  fehlende  Entfaltung 
ihrer  Fäden  aus  der  anderen,  zu  ihr  symmetrischen  Gruppe,  so  weit  sie 

dargestellt  ist,  sich  ergiebt.  Von  dieser  ist  die  rechte  Seite  weggelassen, 
soweit  sie  aus  Bündeln  zwischen  Drüse  und  Haut  sich  zusammensetzte. 

Sie  beginnt  mit  dem  Bündel,  welches  zuerst  seinen  Ursprung  von  der 
linken  Seite  der  Drüse  herleitet  und.  sein  Hautende  rechts  in  der  schwar- 

zen Sohle  findet.  Auch  hier  können  wir  leicht  die  Fasern  bis  dahin  ver- 

folgen, wo  sie,  nahe  der  linken  Grenzfurche  der  weissen  Sohie,  senk- 
recht herabziehen.  Von  da  an  setzt  sich  die  Gruppe  regelmässig  nach 

ks  fort,  doch  so,  dass  die  oberen  Ursprungsstellen  der  Bündel  von  der 

ih  üse  weg  und  weiter  auseinander  treten,  so  dass  wir  nur  noch  parallele, 
senkrechte  Bündel  vor  uns  sehen  (ihre  leichte  Convexität  nach  aussen 

wird  gleich  erklärt  werden).  Und  so  löst  sich  das  gesammte  Muskelge- 
wirr  eines  Sohlenquerschnitts  auf  in  ein  einziges  System  von  regelmässig 
ausstrahlenden  Bündein,  rechts  und  links  symmetrisch  angelegt,  und  in 

seinen  verschiedenen  Kreuzungen  bald  eine  Quer-,  bald  eine  Schräg-, 
bald  eine  senkrechte  Muskulatur  präsentirend.  Hinzuzufügen  ist  nur 
noch ,  dass  die  Bündel  dieses  Systems  in  der  weissen  Sohie  durch  eine 

reichliche  Anzahl  Fasern  gleicher  Bichtung  verstärkt  werden,  wie  denn 
überhaupt  die  weisse  Sohle,  namentlich  in  dem  eingezogenen  Zustande 

von  Fig.  5  A  eine  so  dichte  Faserschichtung  zeigt,  dass  sie  in  Gefahr  ist., 
im  ungefärbten  Schnitt  ihren  Namen  zu  verlieren ,  und  den  Eindruck 

der  grössten  ündurchsichiigkeit  hervorruft. 

Obgleich  in  der  vorigen  Arbeit  die  Wirkungsweise  aller  der  ver- 
schiedenen aufgezählten  Muskelgruppen  als  Gontraction  hingestellt 

wurde,  kann  es  doch  kaum  überflüssig  sein,  jetzt,  da  sie  alle  in  ein 

System  sich  zusammenfassen,  ihre  Thätigkeit  von  dem  neuen  Gesichts- 

punkte aus  zu  prüfen.  Einem  grossen  Arion,  der  sechsunddreissig  Stun- 

den unter  Wasser  sich  aufgehalten  hatte ,  aber  noch  nicht  völlig  abge- 
storben war,  wurde  ringsherum  die  Sohle  abgeschnitten ,  wobei  sie  sich 

ein  wenig  zu  contrahiren  begann.  Jetzt  wird  sie  in  Spiritus  gebracht, 
und  sofort  erfolgt  eine  heftige  Gontraction,  und  zwar  in  der  Weise,  dass 
die  Mittelsohle  unter  starker  Faltung  der  Oberfläche  bei  weitem  am 

meisten  eingezogen  und  verkürzt  wird,  mit  zum  Theii  scharfer  Abgren- 
zung gegen  die  Seitentheile,  und  hier  haben  wir  den  Fall,  den  ich  oben 

erwähnte,  es  könne  auch  bei  Ärion  unter  Umständen  die  Mittelsohle  sich 

bei  ruhendem  Wellenspiel  aus  der  übrigen  Sohle  deutlich  herausheben. 

Was  sind  die  Gründe  für  eine  solche  Gestaltveränderung  auf  die  Alko- 
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holwirkuDg?  Entweder  Wasseren !.ziehung,  so  dass  die  Mittelsohie  ais 
Scbwellgewebe  em  weit  reicheres  Fiüssigkeitsquantum  verlöre  lem 
Moment,  welches  schon  durch  den  raschen  Yerlauf  des  Versuchs  ,?o  gut 

wie  ausgeschlossen  wird)  —  oder  Muskelcontraction.  Ein  Querschnilt 
durch  diese  Sohle  stimmt  im  Ganzen  mit  Fig.  5  ̂1  iüberein.  Der  Sinus 
fehlt.  An  Stelle  aber  der  dichten  weissen  Sohle  erscheinen  überall  an 

der  Haut  weite  Hohlräume,  jedenfalls  dorchschnittne  Blut-  und  Wasser- 
lacunen ,  die  spärlicher  in  den  subepithelialen  Schichten  der  seitlichen 
Haut  hervortreten.  Die  Drüse  erscheint  breiter.  In  den  Brücken,  welche 
von  ihr  zwischen  den  Lacunen  zur  Haut  sich  ausspannen,  lässt  steh 

wegen  zu  starker  nachträglicher  Einwirkung  von  Picrinnitrat  wej  g 
mehr  unterscheiden.  Der  Verlauf  aber  der  Muskeln,  welche  in  aer 

senkrechten  Schnittebene  liegen ,  ist  genau  derselbe  wie  beim  Lima:?» . 

Dass  Wasserentziehung  durch  Alkohol  nicht  die  Ursache  der  Einbiegung 
der  Mittelsohle  sein  kann,  geht  aus  dem  Schnitt  hervor;  denn  man  sieht 

nicht  ein,  warum  dann  gerade  hier  die  Lacunen  in  viel  grösserer  Aus- 

dehnung erhalten  bleiben  als  seitlich.  Es  bleibt  also  nur  noch  die  Gon- 
traction  der  Muskelgruppen  in  der  Schnittebene  (die  Verkürzung  in  der 

Längsachse  soll  bei  den  Längsmuskeln  abgehandelt  werden) .  Aus  der 
Gontractioo  aber  der  Fasern  dieses  Systems  folgt  der  Hautcontour^  denke 

ich,  mit  aller  Schärfe.  Ich  bitte  hier,  da  der  Name  bei  den  gleichen 

Verhältnissen  nichts  zur  Sache  thut,  Fig.  5  A  zu  beachten.  Die  Wir- 
kung sämmtlicher  schrägen  und  horizontalen  Fasern  muss  die  sein,  dass 

der  Hautpunkt,  wo  sie  ihre  Insertion  finden,  der  Drüse  sich  nähert.  Eine 
Ausnahme  machen  allein  die  senkrechten  Fasern  seitlich  von  der  Drüse, 
da  sie  ihren  Ursprung  nicht  an  derselben  nehmen.  Es  unterliegt  nun 

jeder  Punkt  der  seitlichen  Körper-  (nicht  Sohlen-)  Haut  einer  einfachen 
(fast  horizontalen)  Kraft ^  die  ihn  der  Drüse  nähert;  die  Summirung 
dieser  Kräfte  ist  die  Verkürzung  der  Querachse  des  Körpers,  welche 

letztere  natürlich  im  centrahirten  Thiere  kleiner  ist  als  im  ausgestreck- 
ten. Jeder  Funkt  der  Sohle  unterliegt  einer  doppelten  Kraft;  in  der 

schwarzen  Sohle  ist  die  eine  senkrecht,  die  andere  horizontal  nach  innen 

(ein  wenig  schräg  nach  oben  zur  Drüse)  gerichtet.  Dem  Parallelogramßi 
der  Kräfte  zufolge  muss  der  Punkt  in  der  Diagonale,  etwa  nach  der 

Drüse  ZU;  wandern.  Die  Hautpunkte  der  weissen  Sohle  aber  unter- 
liegen zwei  Kräften,  die  beide  annähernd  senkrecht  nach  oben  gerichtet 

sind,  daher  die  Resultante  eine  Verschiebung  nach  oben,  nach  der  Drüse 

zu,  ist,  die  annähernd  das  doppelte  ausmacht  von  dei  verticaien  Ver- 
schiebung der  Punkte  der  schwarzen  Sohle.  So  muss  also,  während  alle 

Punkte  der  Haut  der  Drüse  sich  nähern  und  mithin  der  ganze  Quer- 
schnitt sich  verkleinert,  die  Haut  der  Mittelsohie  dieselbe  Bewegung  in 
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doppelter  Stärke  ausführen ,  oder  eingezogen  werden ,  wobei  die  hier 
reichlicher  verdrängten  Bindesubstanzen  nach  aussen  gedrängt  werden 

und  dort  die  Convexiläi  der  senkrechten  Bündel  erzeugen.  Das  gilt  für 
Arion  genau  so  gut,  wie  für  Limax  und  Helix.  Für  letztere  stellt  sich  die 

Sache  genauer,  wie  folgt:  Schon  in  der  vorigen  Arbeit  wurde  behauptet 
(vergl.  1.  c.  Fig.  5),  die  Fasern  des  Retractors  gingen  in  der  Sohle  eine 

Kreuzung  ein.  Diese  Fasern  würden  also  entstammt  sein  dem  contrac-- 

tilen  Systeme .  von  dem  hier  die  Rede  ist.  Nun  zeigt  uns  ein  Quer- 
schnitt der  HeüxsohlC;  in  dem.  ümfarig  wie  unsere  Fig.  5  A.  in  Bezug 

auf  die  fragliche  Muskulatur  das  erwünschteste  Bild,  Die  Fasern  kreu- 
zen sich  unter  der  Drüse,  so,  dass  sie  von  der  Mitte  aus,  wo  sie  senk- 
recht herabziehen,  nach  den  Seiten  zu  immer  mehr  sich  neigen.  Kommt 

dieses  Fasersystem  zur  Action,  so  muss  auch  hier  der  mittelste  Sohlen- 
punkt der  Drüse  am  meisten  sich  nähern  ,  und  das  ist  die  Ursache, 

warum  Helix  beim  Zurückziehen  ins  Gehäuse,  wo  ja  das  contractile 

System  thätig  ist,  seine  Sohle  seitlich  zusam.m.en  klappt.  Doch  wird 
eins  dem  Leser  auffällig  gewesen  sein.  Bei  Helix  ist  der  mittelste  Punkt 

der  Gipfelpunkt  der  concaven  Sohle ,  deren  Bogen  bis  zu  den  Sohlen- 
randern  in  gleichmässiger  Wölbung  verläuft;  bei  Arion  wird  schon  die 

Mitteisohle,  freilich  ein  wenig  unregelmässig,  aus  der  übrigen  Fläche 
herausgehoben  und  am  meisten  eingezogen  ;  dies  steigert  sich  beim  Limax 

so  weit,  dass  eine  regelrechte  Furche  die  Grenze  des  Gewölbes  bildet,  an 
welches  sich  die  schwarze  Sohle  flach  und  eben  anschliesst.  Wir  be- 

merken also  einen  Fortschritt  von  Helix  durch  Arion  zu  Limax,  einen 

Fortschritt .  den  wir  künftighin  noch  bestimmter  ins  Auge  zu  fassen 
haben  werden. 

Noch  darf  ich  dies  System,  der  contractilen  Muskulc\tur  nicht  ver- 
lassen, ohne  das  eigenthümliche  Spiel  der  ruhenden  weissen  Limaxsohle, 

welche  bis  zum.  Verschwinden  in  die  schwarze,  deren  Ränder  sich  dann 

berühren,  eingezogen  werden  kann,  zu  erklären.  Die  auffallende  Sym- 
metrie im  Verlauf  der  Pedalnerven  lässt  vermuthen,  dass,  in  den  meisten 

Fällen  wenigstens ,  ihre  Reize  auf  die  Muskulatur  ebenso  symmetrisch 

rechts  und  links  ausgeübt  werden.  Die  Thatsache,  dass  die  locomoto- 
rischen  Wellen,  mag  ihre  Ursache  sein,  welche  sie  wolle,  quer  über  die 
ganze  Sohle  verlaufen,  bestätigt  es.  Werden  demnach  die  contractilen 

Fasern  nahe  der  Drüse,  so  weit  sie  zur  weissen  Sohle  herabziehen,  sym- 

' metrisch  erregt,  so  muss  diese  Sohle  einsinken.  Greift  die  Erregung 
Ibeiderseits  weiter  um  sich ,  so  dass  sie  alle  sich  kreuzenden  Fasern  or- 
fasst,  d.  h.  die  Fasern,  welche,  wenig  geneigt,  bis  zu  dem  seitlichen 

.Rande  der  schwarzen  Sohle  ziehen  (ohne  in  die  seitliche  Körperhaut  ein- 
jiudringen),  so  müssen  die  schwarzen  Sohlentheile  von  rechts  und  links 
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in  einer  und  derselben  Ebene  gegeo  die  Mitte  verschoben  werden ,  wo 
sie  sich  schliesslich  über  der  weissen  Sohle  berühren.  —  Noch  lässt  sich 

die  vorherrschende  Symmetrie  der  Nervenwirkung ,  die  hier  angenom- 
men wurde,  mit  einiger  Nothwendigkeit  aus  dem  Verlauf  des  contrac- 

tilen  Muskelsystems  selbst  folgern.  Die  rechten  Fasern- treten  unter  der 

Drüse  weg  zur  Haut  der  ganzen  linken  schwarzen  Sohle,  die  darauf  fol- 
genden horizontalen  Bündel  zwischen  Drüse  und  Haut  schliessen  sich 

ihnen  zweifelsohne  !zu  einer  Gruppe  an,  ohne  bis  auf  die  rechte  Seite 
der  Drüse  zu  reichen.  Soll  demnach  die  ganze  linke  Gruppe  einheitlich 

wirken  (w^as  der  Anlage  nach  vorauszusetzen),  so  werden  ihre  unteren 
Fasern  von  rechts  her^  die  oberen  aber  von  links  her  nervös  erregt  wer- 

den, was  nicht  anders  geschehen  kann,  als  durch  einen  völlig  symme- 
trischen Erregungszustand  der  rechten  und  linken  Pedalnerven. 

So  wird  denn ,  hoffe  ich ,  kein  Zweifel  übrig  bleiben,  wie  das  sym- 

metrische Muskelsystem,  das  geschildert  w^urde^  wirkt,  —  durch  Con- 
traction  — ,  und  was  es  leistet,  —  Einziehen  der  Helix  ins  Haus  mit 
seitlichem  Zusammenklappen  des  Fusses,  Einwärtswölbung  der  Mittel- 

sohle von  Arion  und  Limax,  ihre  Bergung  unter  die  schwarze  bei  letzte- 
rem und  Querschnittsverkleinerung  bei  allen  dreien.  Dabei  muss  jedoch 

hinzugefügt  werden,  dass  die  Regelmässigkeit  dieses  Fasersystem?  am 
klarsten  hervortritt  bei  Limax,  nicht  ganz  so  deutlich  bei  Arion,  und 

dass  es  am  schwierigsten  bei  Helix  zu  verfolgen  ist;  und  endlich  ist  zu 

bemerken ,  dass  man  zu  seiner  Demonstration  die  Schnecken  in  Alkohol 
tödten  oder  doch  die  frisch  abgelösten  Sohlen  darin  härten  muss;  denn 

bei  Thieren,  die  im  Wasser  ihr  Leben  einbüssten,  ist  die  contractile 
Muskulatur  in  träger  Ruhe  geblieben  und  allerlei  Verbiegungen  durch 
Bindegewebsqueliung,  Wirkung  der  extensilen  Fasern  und  dergleichen 
mehr  anheimgefallen. 

2)  Die  Längs  fasern.  Mit  der  Untersuchung  der  Längsfasern 

treten  wir  an  den  eigentlichen  Kernpunkt,  die  extensiie  Muskulatur, 
heran.  Die  Gründe,  die  mich  in  der  vorigen  Arbeit  bestimmteis,  die 

locomotorischen  Wellen  auf  die  Extension  von  Längsmuskeln  als  Ur- 

sache zurückzuführen,  gelten  bei  genauerer  Betrachtung  alle  in  erhöh- 
tem Maasse  für  die  Limaxsohle.  Wieder  und  wieder  hielt  ich  die 

kriechende  Sehnecke  ins  grelle  Sonnenlicht,  welches  nebenbei  die 
Kriechbewegungen  beschleunigt,  und  Hess  von  den  Wellen  Schatten 

w^erfeU;  um  mich  von  der  Gerinnung  in  der  Action  zu  überzeugen; 
wieder  und  wieder  constatirte  ich,  dass  die  Wellen  zwischen  Sinus  und 

Haut,  in  dem,  was  wir  jetzt  die  weisse  Sohle  genannt  haben ,  sich  ab- 

spielten. Der  Ausschluss  einer  Querfasercontraction  als  W^ellenursache 
konnte  nicht  schärfer  sein,  die  Wellen  reichten  von  der  linken  Grenz- 
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furche  bis  zur  rechten,  ohne  dass  die  Breite  der  weissen  Sohle  in  dieser 

Lioie  im  Geringsten  geändert  wäre.  Einige  weitere  Beobachtungen  tra- 
ten hinzu,  um  die  Erklärung,  die  ich  gegeben ;  immer  mehr  zu  sichern. 

Es  erschienen  häufig  in  der  weissen  Sohle  kleine  weissliche  Körperchen, 
iinregelmässig  zerstreut,  einmal  bis  zu  zehn  in  einem  Felde  zwischen 

zwei  Wellen.  Sobald  eine  Welle  an  ein  Körperchen  herantritt,  wird  es 

(durch  die  Expansion  des  gerinnenden  Eiweisses)  ein  Stück  nach  vorn 
geschleudert,  worauf  es  ruht,  bis  die  nächste  Welle  es  wieder  weiter 
treibt.  Ferner  tauchen,  bei  rechter  Beleuchtung,  in  der  weissen  Sohle 

bie  und  da  Fädchen  auf,  die  sich  quer  durch  sie  hindurchspannen,  oft 

als  Verlängerungen  der  weissen  Streifen  in  der  schwarzen  Sohle  er- 
scheinend, oft  nicht  oder  nicht  deutlich.  Kommt  an  diese  eine  Welle  und 

geht  über  sie  hinweg,  so  sieht  man  sie,  so  fein  sie  sind;  deutlichst  in 
einem  Bogen  nach  vorn  flotiiren ,  wobei  ihre  seitlichen  Punkte  in  der 
Grenzfurche  fest  bleiben ;  nachdem  die  Welle  darüber  hinweg  ist, 

sinken  sie  wieder  in  die  gerade  Querlage  zurück.  Der  Verlauf  ist  ganz 
derselbe,  als  wenn  ein  Seil ,  das  an  zwei  Pflöcken  im  Wasser  nahe  der 

Oberfläche  horizontal  ausgespannt  ist,  durch  eine  starke  Welle  bogenförmig 

nach  der  Wellenrichtung  sich  krümmt  und  nach  ihrem  Verschwinden  in 
Ruhelage  zurückpendelt.  Die  Natur  erwähnter  Körnchen  und  Fädchen, 

sowie  die  w^eitere  Ausführung  dieser  interessanten  Versuche  soll  später 
erörtert  werden,  wo  diese  Dinge  von  noch  grösserem  Belange  sein  wer- 

den. Hier  genügt  es,  die  Expansionskraft  der  Welle  an  ihrem  vorderen 
Rande,  wo  die  Gerinnung  stattfindet,  demonstrirt  zu  haben. 

Es  müssen  also  die  locomotorischen,  extensiien  Fasern  in  der  weissen 

Sohle  liegen.   Ein  Blick  auf  die  Fig.  5  A  lässt  demnach  erkennen,  dass 

ich  mit  der  früheren  Behauptung ,  die  Längsmuskulatur  der  Schnecken- 

:  sohle  sei  die  extensile,  Recht  hatte  und  Unrecht.    Denn  w^enn  die  ex- 
tensiien Längsmuskeln,  den  Versuchen  am  lebenden  Thiere  zufolge,  in 

der  weissen  Sohle  liegen,  ohne  darüber  hinauszugreifen,  so  müssen  die 
übrigen  starken  LängsbündeL  die  wir  rings  um  die  Drüse  und  durch 

die  ganze  Haut  zerstreut  gewahren,  contractil  sein.  Wir  erhalten  also 
contractile  und  extensile  Längsfasern;  und  da  erhebt  sich  eine  neue 

Schwierigkeit,  die  Frage  nämlich  nach  der  Grenze  zwischen  den  beiden 

Fasersystemen  gleicher  Richtung  und  entgegengesetzter  Function,  die  ich 
nicht  bis  zu  voller  Klarheit  zu  beantworten  vermochte.    Nicht  jeder 

Querschnitt  zeigt  den  Verlauf  der  Längsmuskeln  so  deutlich,  wie  Fig.  5. 

Hier  sehen  wir  die  w^eisse  Sohle  angefüllt  mit  ziemlich  regelmässig  ge- 
rdneten  Längsbündeln  von  einer  annähernd  gleichen  Dicke,  die  indess 

imer  die  der  Bündel  des  anderen  contractilen  Systems  in  der  vertica- 
n  Querebene  übertrifft.  Im  Umfange  dieser  Gruppe,  wo  die  Kaiknetze 
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beginnen ,  ist  eiDe  Zone  ohne  Längsbündel ,  die  sich  weiterhin  wieder 

mehr,  grösser  and  dichter  einstellen.  Hier  haben  wir,  was  wir  w^ollteo, 
die  regelmässig  geordnete  Längsmuskulatur  der  weissen  Sohle,  welche 

in  den  subepithelialen  Schichten  der  schwarzen  Haut  lü^inen  Vertreter 
hat,  und  die  '^schieden  starken;  contractilen  Bündel  in  der  übrigen. 
Indessen  weder  in  allen  Querschnitten  noch,  und  das  noch  viel  w^eniger, 
in  verticaleo  Längsschnitten ,  lässt  sich  der  Gegensatz  so  gut  demonstri- 
ren.  In  letzteren  namentlich  bekommt  man  Längsrauskelbündel  durch 

die  ganze  Dicke  des  Schnittes,  oben  freilich  voluminöser  und  compacter, 
so  dass  man  ungefähr  sieht,  in  weicher  Region  des  Querschnittes  man 
sich  beondet,  sonst  aber  ohne  genauere  Trennung.  Da  muss  man  denn 
zu  weiteren  Mitteln  greifen.  Macht  man  die  Längsschnitte  durch  die 
Sohle  nicht  eines  in  Alkohol  getödteten  und  gehärteten  Thieres,  sondern 

eines  unter  grosser  Dehnung  erstickten,  dem  durch  nach träghche  Eir- 
wirkung  einer  stärkeren  Ghromkalilösung  eine  gewisse  Consistenz  ge- 

geben wurde,  so  bekommt  man  Bilder,  wie  Fig.  6  eins  darstellen  solL 
Die  oberen  Längsmuskelhündei  eines  solchen  Schnittes  verlaufen  gerade 

gestreckt,  die  unteren  aber  häufig  etwas  geneigt;  und  ganz  unten  am 
Epithel  kreuzen  sich  zwei  schräge  Gruppen  von  Muskelbüadeln,  deren 

eine  sich  nach  vorn  zu.^  die  andere  nach  hinten  zu  neigt ,  die  eine  stär- 
ker als  die  andere.  An  vielen  Präparaten  lässt  sich  nun  zeigen,  dass  die 

eine  Gruppe  dieser  Längskreuzl'asern  wie  die  andere  übergeht  in  die 
untersten  horizontal  verlaufenden  Längsbündel.  Und  wenn  dieser  Ueber- 
gang  nicht  in  allen  Präparaten  gefunden  werden  kann,  so  ist  doch 

überall  soviel  zweifellos,  dass  diese  Bündel,  deren  Stärke  und  Rege]- 
mässigkeit  dem  Querschnitt  der  weissen  Sohle  von  Fig.  5  Ä  entspricht, 

nicht  über  eine  gewisse  Höhe  hinausgehen ,  weiche  ungefähr  durch  die 
Lage  des  Sinus  angegeben  wird.  Diese  Regelmässigkeit  macht  es  überall 
leicht,  z.  B.  in  Fig.  6,  die  betreffenden  Bündel  oder  die  umgebogenen 

Enden  der  unteren  Längsbündel  von  den  mehr  oder  weniger  senkrech- 
ten, minder  geordneten,  feinen  Fasern  des  contractilen  Systems  zu 

unterscheiden.  Was  aber  in  einem  Präparat  von  einem  erstickten  Thiere, 

wie  Fig.  6,  besonders  auffällt,  ist  der  w^eilenförmige  Verlauf  der  unteren 
Längsmuskeln  (freilich  wieder  ohne  deutliche  Grenze  nach  oben)  ond 

ihrer  einen  Abschrägung  nach  vorn,  weniger  nach  hinten,  soviel  ich 
mich  wenigstens  an  den  Präparaten  über  die  Richtung  noch  orientiren 
kann.  Nun  hat  aber  der  Erstickungstod  die  Eigenthümlichkeit,  dass  er 

eintritt  unter  möglichster  Anstrengung  der  extensilen  Muskulatur  und 

maximaler  Dehnung  des  Körpers ,  wobei  die  übrigen  Muskelfasern  in 
ihrer  Ruhelage  bleiben  und  nur  von  einander  entfernt  werden»  Härtet 

man  ein  solches  Thier,  w^obei  es  sich  durch  Wasserentziehung  verkürzt, 
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so  werclefA  die  contractiien  Fasern  einfach  einander  wieder  genähert,  die 

extensilen  aber,  deren  Länge  die  Länge  des  Körpers  bedingt,  müssen 
sich ,  da  sie  völlig  abgestorben  und  reactionslos  sind ,  wohl  von  vorn 
her  verkürzen ,  was  nicht  ohne  die  wellenförmige  Biegung  geschehen 
kann.  Es  erwächst  also  hieraus ,  denke  ich,  ein  Beweis  dafür,  dass  die 

gebogenen  Fasern  die  Dehnung  des  Körpers  veranlassten,  dass  also  die 
geraden  Längsbündel  der  weissen  Sohle  mit  nach  unten  umgebogenen 
Enden  die  extensilen  Fasern  sind.  Dass  ich  in  der  früheren  Arbeit  die 

Schrägfasern  ausschioss  von  der  extensilen  Muskulatur,  war  wiederum 

richtig  und  falsch.  Sie  sisd  im  Allgemeinen  auszuschliessen  bis  auf 

die  untersten  Partien  in  der  Längsrichtung.  Die  contractiien  Längs- 
fasern über  den  extensilen  verlaufen  in  den  beschriebenen  Präparaten 

,;rade,  nicht  geschlängelt  ̂   wie  ich  erwähnte.  Waren  sie  beim  Er- 
siickungstode  möglichst  auseinandergezogen,,  so  verschieben  sie  sich 
nachher  beim  Härten  zwischen  einander,  ohne  ihre  Gestalt  zu  ändern. 
Die  extensilen  Fasern  unterscheiden  sich  demnach  von  den  contractiien 

Längsfasern  dadurch,  dass  sie  nur  in  einem  Theil  ihres  Verlaufes  eigent- 
liche Längsfasern  sind,  mit  ihren  vorderen  und  hinteren  Enden  aber 

nach  der  Haut  zu  sich  allmälig  herabneigen.  Man  könnte  sie  recht  wohl 

als  langgestreckte  Bogenfasern  von  geringer  Krümmung  (wenigstens  in 

gedehnten  Thieren)  bezeichnen.  Hiermit  stimmen  sehr  gut  überein  hori- 
zontale Längsschnitte  durch  die  weisse  Sohle  erstickter  Thiere,  welche 

nachträglich  gehärtet  wurden.  Ausser  mancherlei  schwächeren  Bündeln 

von  Querfasern  verschiedener  Richtung  sieht  man,  wie  bei  den  verticalen 

Schnitten  ,  parallele  Längsmuskeln ,  deren  Querschnitte  völlig  denen  in 

der  weissen  Sohle  von  Fig.  5  A  entsprechen.  Aber  diese  Längsmuskeln, 

deren  einzelne  Fasern,  wie  in  Fig.  6  unten,  gewunden  oder  wellenför- 
mig verlaufen,  haben  immer  nur  eine  geringe  Länge,  die  von  der  wahren 

Muskellänge  wohl  um  ein  vielfaches  tibertroffen  wird.  Die  Erklärung 

liegt  eben  darin,  dass  der  wirkliche  Verlauf  dieser  Fasern  kein  geradge- 
streckter, sondern  ein  schwach  bogenförmiger  isL 

Noch  könnte  man  fragen  :  warum  ist  es  den  im  Erstickungstode 

verlängerten  extensilen  Fasern  bei  der  Härtung  des  Thieres  nicht  ge- 
ijtattet,  sich  zwischen  einander  zu  verschieben  ohne  Gestaltveränderung? 
Und  warum  biegen  sie  sich  immer  nur  von  der  einen  Seite,  von  vorn 

ler,  oder  doch  wenigstens  mit  Vorliebe  und  in  stärkerem  Maasse  nur 

lort?  Die  Antwort  kann  erst  gegeben  w^erden,  wenn  wir  das  Ver- 
lältniss  dieserMuskulatur  zum  Epithel  kennen  gelernt  haben. 
Nohl  habe  ich  oben  das  Epithel  der  weissen  Sohle  als  ein  einfaches 

vlinderepithel  bezeichnet;  das  ist  es  auch  ,  ohne  Pigment  und  Drüsen; 
lur  wird  seine  Untersuchung  dadurch  complicirt,  dass  sich  nicht,  wie 
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bei  der  übrigen  Sohle  der  Pigmentstreifen,  eine  iiißere  Grenzlinie  zieh  ü 

lässt,  sondern  dass  sich  die  Muskelfasern  zwischen  die  Zellfüsse  an- 
schieben und  einkeilen.  Einen  solchen  innigen  Zusammenhang  merkt 

schon  das  grobe  Gefühl ,  wenn  man  die  Sohle  eines  gut  macerirlen 

LimaXj  die  freie  Fläche  nach  oben,  ausspannt  und  nun  mit  stumpfem 

Messer  das  Epithel  abzuschaben  sucht.  Die  schwarze  Sohle  verliert  da- 
bei leicht  Epithel  und  Pigment  und  nimmt  eine  gleichmässig  glatte  Ober- 

fläche von  grauer  Färbung  an  ;  nicht  so  die  weisse:  hier  lösen  sich  aller- 
diogs  stellenweise  und  zwar,  falls  nicht  die  gleiche  Richtung  des  Striches 

die  Ursache  gewesen  sein  sollte,  immer  in  unregelmässigen  breiten  Quer« 
linien  die  Epitbelzeilen  ab ,  ein  grosser  Theil  indess  bleibt  hängen  und 
schiebt  sich  zu  flockigen  Massen  zusammen,  die  wiederum,  soweit  es 

eine  so  grobe  Behandlung  zulässt,  Queriinien  bilden.  So  fordert  denn 
ein  solcher  Zusammenhang  auf,  die  epitheliale  Muskelendigung  näher  zu 
untersuchen.  Zu  dem  Ende  machte  ich  durch  eine  in  stärkerem  Kali 

bichromicum  lange  Zeit  hindurch  macerirte  weisse  Limaxsohle  flache 

horizontale  Schnitt^  und  zerzupfte  sie,  so  dass  aus  den  einzelnen  noch 
vom  Epithel  bedeckten  Fetzen  rings  Muskelfasern  und  häufig  deren 

Enden,  noch  mit  dem  Epithelgefüge  daran,  herausragten.  Freilich  ver- 
fällt man  da  wieder  dem  Schicksal ,  dass  die  Verwebung  aller  animali- 

schen Organe  im  Schneckenkörper,  wie  anfangs  betont  wurde,  keine 
Unterscheidung  bestimmter  Muskelfasern  gestattet;  doch  dürfen  wir 
wohl  immediin  hoffen,  dass  uns  namentlich  die  flach  verlaufenden,  d.  h. 

extensiien  Fasern  zu  Gesicht  kommen.  Diese  Muskelfasern  sind  langge- 
streckt spindelförmig,  mit  meist  reihenweise  angeordneten  Körnchen; 

und  man  kann  an  ihnen  eine  Bemerkung  machen,  die  eine  sonst  von  den 

Untersuchern  mehr  vernachlässigte  Sache  betrifft,  das  Sarcolemm  näm- 

lich. An  unverletzten  Fasern,  glaube  ich,  wird  man  es  kaum  beobach- 
ten können ;  und  man  hat  bisher  wohl  von  Kernen  gesprochen,  die  in 

den  Spindeln,  nicht  aber  von  solchen,  die  auf  ihnen  liegen,  also  dem 
Sarcolemm  angehören.  Ist  aber  eine  Faser^  die  schon  geronnen  war,  an 

irgend  einer  Stelle  zerrissen,  wie  in  Fig.  10  c,  so  kann  dabei  an  dieser 
Stelle  das  Sarcolemm  sich  falten  und  selbst  ein  wenig  sich  abheben;  ja 

man  bekommt  den  Eindruck,  als  ob  manche  der  in  der  Literatur  ver- 
zeichneten Sireifeobildungen  an  diesen  Muskeln  auf  das  Sarcolemm  zu 

schieben  wäre;  es  kann  selbst  z v^eifelhaft  erscheinen,  ob  die  lange 

Fibrille  in  derselben  Figur  (wie  man  dergleichen  äusserst  lange  und  noch 

viel  feinere  Fäden  in  unseren  Präparaten  häufig  antrifft)  dem  Muskelin- 

halt oder  nicht  vielmehr  dem  Mantel  zugehört  i).    Hat  man  so  hier  das 

1)  Einige  Tage,  naciidem  dies  niedergesctirieben  war,  machte  mich  Hen  Dr. 

voK  Ihering  brieflich  auf  feine  —  cuticulare?  —  Spira'fäden  aufmerksam,  -welche  er 
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Sarcolemm  consiatirt,  so  findet  man  Bilder  (Fig.  10  b),  wo  die  Muskel- 
faser am  Ende  plötzlich  ihren  lohalt  verliert,  das  Sarcoleoun  aber  sich 

fortsetzt  und  zu  einem  offenen  Trichter  erweitert,  der  im  Leben  etwas 

nmfasst  zu  haben  scheint.  Was  das  sei,  sieht  man  ungefähr  an  Fig.  10 

d,  f,  h.  Die  Muskelfasern  hören  plötzlich  auf,  ihr  Contour  erweitert  sich 

(hier  und  da,  wie  in  dy  indem  sich  der  Muskelinhalt  spaltet  und  beider- 
seits fibrülär  fortsetzt)  und  verliert  sich  in  zellige  Bildungen,  weiche  in 

diesen  Figuren  jedenfalls  nicht  mehr  ihre  reinen  Formen  bewahrt  haben  ̂  
sondern  einen  Detritus  mit  mehrfachen  Kernen  enthalten.  Auf  ein  ähn- 

liches Verhalten  deuten  die  Muskelfaserenden  in  Fig,  10  e  und  gi  sie 

lösen  sich  in  einige  kurze,  zugespitzte  Fibrillen  auf,  die  gewiss  mit  Ab- 
spaltungsfibrillen  nichts  zu  thuo  haben  und  ebenfalls  bereit  erscheinen, 

Epilheizellengruppen  zu  umfassen  oder  zwischen  sie  einzudringen.  Und 
ein  solches  Verhältniss  erkennt  man  hie  und  da,  wiewohl  selten,  In 

aller  Klarheit.  Fig.  10  ̂   und  k  zeigt  Muskeifaserenden  ,  weiche  geradezu 
in  einen  Epithelzellenfuss  übergehen  oder  daran  sich  ansetzen.  Die 

F'aser  in  k  scheint  sich  zu  spalten  und  zwei  Zellen  ihre  Enden  zuzu- senden. 

Gestatten  wir  uns  die  Annahme ,  dass  die  besprochenen  Muskel- 

fasern extensiie  Längsfasern  waren  oder  wenigstens^  der  grösseren  Vor- 
sicht halber,  die,  dass  solchen  auch,  wie  den  contractilen  Fasern  der 

weissen  Sohle,  das  geschilderte  Verhältniss  zukommt,  so  muss  es  nun 

völlig  klar  werden,  warum  die  extensiien  Längsfasern  in  einem  erstick- 

ten und  nachher  gehärteten  Thiere  die  Verkllrzung  nicht,  wie  die  con- 

tractilen Längsfesern  im  Bindegewebe,  durch  Verschiebung  ohne  Form- 

an  den  Fasern  irgend  eines  Goiumellaris  gefunden  zu  haben  sich  entsinnt,  »die  zur 
Extension  des  Muskels  dienen  würden  (f.  Ich  sciiulde  ihm  für  die  Mittheiiung  be- 

sonderen Dank;  denn  indem  ich  an  der  Identität  der  von  uns  beiden  gesehenen 
Fäden  nicht  zweifle,  so  meine  ich  aus  ihrem  Vorkommen  an  den  extensiien  und  au 
den  evident  contractilen  Fasern  schüessen  zu  dürfen,  dass  sie  kaum  zur  Erklärung 
der  cooträren  Wirkungen  beider  herangezogen  werden  können.  Auch  erlaubt  die 
Natur  der  Fäden ,  mögen  sie  als  cuticulare  Ausscheidungen  oder  als  streifige  Ver- 

dickungen des  Sarcolemms  angesehen  w^erden,  schwerlich,  sie  als  active  Elemente 
:  zu  betrachten  ;  wohl  aber  köonen  sie  passiv  als  Verstärkungen  des  Sarcolemms  eine 
Bedeutung  haben  und  das  vor  Allem  da,  wo  eine  ergiebige  Formveränderung  des 
Faseriohalts  einen  besonders  starken  Mantel  verlangt.    Das  passt  vielleicht  für  den 

1  kräftigen  Spindelmuskel ,  namentlich  aber  für  die  extensiien  Fasern,  bei  denen  die 
|;  Bedeutung  des  Sarcolemmwiderstandes  gegen  eine  übermässige  Verlängerung  öfters 
I  von  mir  erwähnt  ist.   Eine  spiralige  Anordnung  solcher  Fäden,  wie  sie  von  Iheuing 

l|  erwähnt,  lässt  sich  zwar  vielleicht  aus  Fig.  10  c  folgern  und  würde  gut  für  die  Ex- 
il tension  passen,  durch  welche  sie  in  eine  gestrecktere  Lage  kämen,  um  dann  wieder 

■  in  die  Ruhespirale  zurückzuschnellen  und  die  Fasern  zu  verkürzei^ ;  aber  ich  habe 
die  freien  Fäden  immer  langgestreckt  und  nicht  gewunden  gesehen. 
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Veränderung  mitmachen  können  ̂   sie  werden  an  beiden  Enden  in  der 

Haut  festgehalten  und  müssen  sich,  wenn  die  vorderen  Hautlheile ,  die 
bei  der  Streckung  im  Wasser  nach  vorn  gedehnt  waren,  bei  der  Härlung 
wiederum  nach  hinten  herangezogen  werden,  verlängert,  wie  sie  waren, 

biegen  und  schlängein. 

Hat  sich  nunmehr  die  extensile  Muskulatur  aus  einer  reinen  Längs- 
muskulatur,  wie  ich  sie  früher  beschrieb,  nach  genauerer  Einsicht  in 
eine  bogenförmige  verwandelt,  deren  Hauptantheil  zwar  eine  sehr  flache 
WölböDg  hat,  deren  Enden  aber  sich  vorn  und  hinten  stärker  neigen, 
um  sich  in  der  Haut  zu  befestigen ,  so  muss  auch  die  Ansicht  Yon  der 

Wirkungsweise  dieser  Muskulatur,  die  ich  in  der  früheren  Arbeit  vorge- 

tragen, ejne  Correctur  erfahren ,  welche  eine  Schwierigkeit,  die  dam'ils 
noch  ungenügend  aufgelöst  war,  zur  grössten  Zufriedenheit  beseitigt. 

Ich  benutzte  die  Expansion  der  nach  vorn  fortschreitenden  Eiweissgp- 
rinnung  in  einer  doppelten  Richtung,  einmal  parallel  zur  Längsachse 
des  Körpers,  das  andere  Mal  senkrecht  zu  ihr.  Die  erste  Componente 

sollte  die  Verlängerung  des  Körpers  bewirken,  die  zweite  das  Hervor- 
treten der  erhabenen  Wellen  und  dadurch  den  Adhäsionsdruck.  Die 

erste  Wirkung  ist  verständlich  und  bleibt  wie  früher  bestehen ;  bei  der 

zv^eiten  aber  ist  es  nicht  leicht  einzusehen  ^  wie  die  Summirung  Jer 

Faserverdickungen  an  den  Gerinnungsstellen  eine  so  bedeutende  Er- 
habenheit, wie  die  Wellen  des  freigehaltenen  Thieres,  erzeugen  solle, 

und  noch  schwerer,  was  bei  der  anliegenden  Sohle  die  verdickten. 

Muskelfasern  hindere,  sich  nach  innen  Raum  zu  schaffen,  wie  es  doch 

unter  anderen  Umständen  so  leicht  geschieht,  was  also  den  Adhäsions- 
druck hervorbringe.  Diese  Schwierigkeiten  werden  durch  die  Kennt- 

niss,  die  vi/ir  jetzt  vom  Verlauf  der  extensilen  Muskelfasern  gewonnen 
haben,  völlig  gehoben.  Stellen  wir  uns  jetzt  eine  Gerinnungswelle  vor, 
so  wird  die  Expansion  in  den  oberen  Bündeln  gerade  nach  vorn  wirken, 

um  die  vorderen  Fasertheile  zu  verlängern ,  in  den  unteren  gebogenen 

Bündeln  aber  nach  unten  und  vorn,  und  das  am  meisten,  wenn  die  Goa- 
gulation  in  den  Faserenden  an  die  Haut  anschlägt.  Das  macht  es  klar, 
wie  beim  freigehaltenen  Thiere  die  Welle  erhaben  vortreten  muss ;  liegt 

aber  die  Sohle  dem  Glase  an,  wo  die  Bewegung  jedes  Hauttheiles  nur 
der  Glasfläche  parallel  geschehen  kann ,  so  muss  die  schräge  Kraft  sich 

in  zwei  Kräfte  theilen,  die  eine  parallel  der  Fläche  oder  die  Beweguogs- 
und  die  andere  senkrecht  zur  Fläche  oder  die  Druckcomponente. 

Das  Verhältniss  der  Muskelenden  zum  Epithel  trägt  nicht  nur,  wie 
wir  es  eben  sahen,  zur  Erklärung  der  äusseren  Erscheinungen  ein 

Wesentliches  bei,  sondern  es  giebt  auch  die  Gelegenheit,  ein  mikroskopi- 
sches Beweismittel  für  die  Muskelthätigkeit  herbeizubringen.  Es  wurde 
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in  der  vorigen  Arbeit  eines  m  Alkohol  getödteien  Limax  Erwähnung  ge~ 
than,  dessen  Sohle  die  Wellen  gleichsam  tixirt  hatte.  Ich  habe  in  Fig,  7 
den  betreffenden  Körpertheil ,  etwas  vergrössert^  abgebildet.  In  zwei 

Linien,  deren  Distanz  einer  Wellenentfernung  entspricht^  sehen  wir  die 
Vorwölbungen,  vorn  zwei  symmetrische,  dahinter  dieselben,  durch  eine 
Brücke  verbunden.  Zwischen  beiden  zeigt  sich  eine  schwächere,  etwas 

weniger  regelnQässige  Welle  fixirl. ,  und  ausserdem  treten,  namentlich 
nach  hinten  zu,  regellos  zerstreute,  kuglige  Erhabenheiten  hervor. 
Dieses  Sohlenstück  wurde  in  seinen  vorderen  Theilen  in  verticale 

Längsschnitte  zerlegt.  An  derartigen  Präparaten  (auch  von  anderen  In- 
dividuen ohne  die  charakteristischen  Vorwölbungen)  befindetsich  zunächst 

die  gesammte  Muskulatur,  contractile  und  extensile,  in  straffer  Ausrich- 
tung, nirgends  schlängelt  sich  eine  Faser.  Die  contractilen  Längsfasern 

zwingen  durch  die  Körperverkürzung  die  extensilen  zu  stärkeren  Bogen, 
daher  ihre  beiderseitigen  Enden  steiler  abfallen,  wie  solche  regelmässig 

gekreuzte  Bündel  an  Fig,  8  den  Hauptantheil  haben.  Dieser  Schnitt  geht 
durch  eine  der  kleineren  Vorwölbungen  von  Fig,  7.  In  seiner  Wölbung 

ist  von  einem  gewöhnlichen  Epithel  so  gut  wie  nichts  mehr  wahrzu- 

nehmen ;  an  seine  Stelle  tritt  eine  Menge  grosser,  rundlicher  oder  läng- 
licher, eng  gedrängter  Ballen  von  einem  matten  Glänze,  wie  er  gar  keinem 

anderen  Gewxbe  zukommen  kann ,  als  den  Muskeln  (denn  von  Bindege- 
webe, Muskeln,  Nerven  und  Epithel  kann  hier  allein,  wie  oben  erörtert^ 

die  Rede  sein).  Es  fragt  sich  nun,  ob  entweder  der  Muskelinhalt  in  die 

Epithelzellen  ausgeflossen  ist  (wie  es  an  diesem  leider  ungefärbten  Prä- 
parate erscheint  wiid  mit  der  Endigung  der  Muskelfasern  im  Epithel 

nicht  unvereinbar  wäre),  oder  ob  die  Epithelzellen  verdrängt  sind.  Auf- 
schluss  darüber  giebt  Fig.  9.  Durch  eine  frisch  in  Alkohol  gehärtete  und 
mit  Picrocarmin  gefärbte  weisse  Sohle  sind  horizontale  Schnitte  gelegt. 

Sie  war  ein  wenig  nach  unten  convex  gebogen ;  daher  jeder  einiger- 
inassen  flache  Schnitt  ein  Rechteck  ist,  dessen  Inhalt  Muskeln  und  dessen 
kurze  Parallelseiten  Epithelzellen  bilden.  Da  aber  auch  auf  dieser  Sohle 

kleine  kuglige  Hervorwölbungen  sich  finden,  so  sitzt  einer  kurzen  Seite 

eines  oblongen  Schnittes  ein  rundliches  Stückchen  an,  das  in  Fig.  9  ab- 
gebildet ist.  Die  beschriebenen  Verhältnisse  erheben  es  also  zur  Gewiss- 

heit, da  SS  wir  hier  einen  horizontalen  Schnitt  durch  eine  ganz  kleine 

kuglige  Wölbung  vor  uns  haben.  Während  hier  der  unveränderte  Epi- 
tbelsaum ,  von  dem  ein  Stück  mit  gezeichnet  ist ,  aus  gewöhnlichem 

Cylinderepithel  besteht ,  so  treffen  wir  in  der  Vorwölbung  auf  dieselben 

Muskelfasererweiterungen  ,  wie  in  Fig.  8 ,  bald  rundlich  ,  bald  unregel- 
mässig polygonal,  und  zwischen  ihnen,  sowie  an  ihrem  äusseren  Rande, 

bleiben  die  zusammengedrückten  Epithelzellen  als  un regelmässige  kleine 
Zeitsclirift  f.  TTissen.scb.  Zoologie.  XXXn.  Fd.  20 
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Gebilde  an  ihren  Kernen  deutlich.  Dass  wir  aber  erweiterte  Muskel- 

faserenden vor  uns  haben ,  wird  theils  aus  der  Färbung,  theiis  aus  der 

häufig  erhaltenen  kleinen  inneren  Höhle  (Fig.  8} ,  die  ja  für  die  Schnecken- 
niuskeifaser  bezeichnend  ist,  theils  aus  der  Unmöglichkeit,  eine  andere 

Erklärung  beizubringen,  klar.  Wenn  in  Fig.  8  der  Zusammenhang  zwi- 
schen den  aufgeschwollenen  Faserenden  und  den  Fasern  nicht  mehr  er- 

sichtlich ,  so  hat  das  seinen  Grund  einerseits  in  der  Lage  von  Kernen, 

welche  den  Epithelzellen  oder  dem  Bindegewebe  angehören  und  theil- 
weise  gezeichnet  sind,  zwischen  Fasern  und  Enden,  andererseits  in  der 

gegenseitigen  Verdrängung  der  erweiterten  Enden ,  w^elche  es  an  und 
für  sich  unwahrscheinlich  macht,  dass  jetzt  noch  die  Faser  mit  ihrem 

Züge  hörigen  Ende  in  dieselbe  Yerticalebene  falle.  Doch  genügt  ein  Blick 

auf  Fig.  8 ,  um  zu  überzeugen ,  dass  die  Enden  den  von  links  herab- 

steigenden Bündeln ,  w^elche  die  vorderen  Faserenden  sind ,  angehören, 
sind  doch  die  hinteren  Enden  derselben  ohne  Erweiterung  bis  zur 
äusseren  Hautgrenze  erhalten,  ist  doch  der  äussere  Contour  der  Welle 

nach  vorn  umgekippt,  wie  bei  jeder  auf  den  Strand  sich  stürzenden 

Wasserweile.  Diese  Wellenform,  welche  der  oben  geschilderten  äusse- 
ren Erscheinung  an  der  frei  gehaltenen  Schnecke  entspricht,  ist  an  allen 

Vorwölbungen  eines  und  desselben  Schnittes  dieselbe  und  gleichge- 
rithtetj  und  nur  hie  und  da  ist  auch  am  hinteren  Rande  eine  schwache 

Abschoüiung  bemerkbar,  was  besonders  zu  interpretiren  überilüssig. 
So  brauchen  wir  denn  nur  noch  die  auf  der  Hand  liegende  Erklärung 

der  Erhabenheiten  in  W^orte  zu  fassen :  Die  überwiegende  Kraft  der  nu- 
merisch viel  stärkeren  contractilen  Fasermasse  gestattet  es  der  extensilen 

Muskulatur ,  welche  durch  den  Aikoholreiz  gleichfalls  zur  krampfhaften 

Thätigkeit  angeregt  wird,  nicht,  in  der  Faser-  und  Sohlen  Verlängerung, 
welche  sie,  allein  thätig,  hervorrufen  würde,  ihren  Ausdruck  zu  finden, 

daher  die  nach  vorn  gerichtete  Expansion  die  vorderen  Faserenden  er- 
weitert und,  soweit  es  nicht  durch  die  Nachbareiemente  gehindert  wird, 

kugelförmig  auftreibt. 
Hiermit  dürfte,  wie  mir  scheint,  die  Lehre  von  der  extensilen 

Muskulatur  als  Ursache  der  locomotorischan  Wellen  für  Lirnax  gesichert 

sein.  Auf  Heiix  und  Arion  habe  ich  meine  Untersuchungen  nicht  bis 

zum  erschöpfenden  Detail  ausgedehnt,  doch  fand  ich  bei  oberflächlicherer 
Betrachtung  nichts,  was  mir  der  Ausdehnung  derselben  auch  auf  sie  zu 

widersprechen  schien.  Einmal  nahm  ich  an  einer  Helixsohle  sechs  un- 
regelmässig zerstreute  halbkuglige  Erhabenheiten  wahr  und  glaubte 

schon,  ähnliche  Wirkungen  der  extensilen  Fasern  >  wie  bei  Liraax,  vor 
mir  zu  sehen.  Die  nähere  Untersuchung  iiess  jedoch  als  Ursache  der 

Auflreibungen  je  eine  Cyste  mit  orange-bräunlichem  Inhalt  erkennen,. 
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wie  solche  noch  vielfach  tiefer  im  Fleische  vorkamen  und  offenbar  von 

Blasenwürmern  herrührten.  Als  extensile  Fasergruppe  liess  sich  da- 

gegen eine  dichte  Lage  von  Bogenfasern  nahe  dem  unteren  Epithel  nach  - 
weisen, Bogenfasern  von  sehr  grossem  Krümmungsradius,  also  den 

Längsfasern  noch  näher  stehend  als  bei  Limax.  Bei  Arion  ist  die  Unter- 
suchung am  schwierigsten,  weil  die  Unterhaut  auch  der  Mitteisohle  zu 

reichlich  mit  Pigment  durchwebt  isL  Doch  zeigen  auch  hier  feine 

Längsschnitte,  dass  in  den  erwähnten  Brücken  zwischen  den  subcu- 
tanen Lacunen  schräge  Faserenden ^  wie  beim  Limax,  in  die  Haut  her- 

abziehen. 

Noch  darf  dies  Gapitel  nicht  verlassen  werden,  ohne  dass  eine  oben 

auigeW'Orfene  Möglichkeit  erörtert  wäre.  Als  ich  zeigte,  dass  die  weisse 
Sohle  von  Limax  unter  dem  Sinus  ein  Schweiige  webe  ist,  fragte  es  sich  5 
ob  für  die  locomotorischen  Wellen  die  Girculation  Ursache  -—  oder  Hülfe 

sei.  Dass  sie  erstere  nicht  sein  kann,  braucht,  denke  ich,  nicht  noch- 
mals bewiesen  zu  werden,  da  die  wahre  Ursache  so  klar  am  Tage  liegt. 

Letzlere  indess  ist  sie  gewiss  insofern,  als  die  weisse  Sohle  ihl-e  locomo- 
torische  Thätigkeit  nicht  entfalten  kann,  wenn  sie  etwa  durch  die  Wir- 

kung der  senkrechten  Fasern  in  die  schwarze  eingezogen  und  dabei,  wie 
es  anders  nicht  möglich,  ihres  Blutreichthums  beraubt,  abgeschwellt  ist. 

Ihre  Yorwölbung  geschieht  sicher  nur  dadurch,  dass  ein  Blutstrom  kräf- 

tig-durch  den  mittleren  Sinus  getrieben  wird.  Dieser  giebt  seine  Zweige 
nach  unten  sb  und  füllt  damit  das  Schwellgewebe.  Wie  stark  unter 

natürlichen  Verhältnissen  im  B.uhezustande  des  contractilen  Systems  die 

Blutzufuhr  in  die  weisse  Sohle  ist,  zeigt  Fig.  5  B,  der  Querschnitt  durch 
die  Sohle  eines  erstickten  LLmax.  Es  wird  also  jedesmal,  bevor  die 
iocomotorische  Thätigkeit  beginnt,  durch  die  Blutcirculation  die  V7eisse 

Sohle  so  weit  geschwellt  werden,  dass  sie  ein  wenig  über  die  schwarze 
hervorragt  oder  doch  mit  ihr  die  Fläche  theiit ,  um  mit  Sicherheit  die 

Unterlage  zu  berühren  ;  dann  erst  beginnt  das  Wellenspiel.  Dabei  leistet 
aber  der  Blutrelchthura  der  weissen  Sohle  während  der  Thätigkeit  noch 

ein  zw^eites,  die  reichliche  Ernährung  nämlich  der  activen  Fasern,  deren 
kräftiger  Stoffwechsel  aus  Büdern ,  wie  Fig.  8  und  9,  mit  Sicherheit  ge- 

schlossen werden  kann.  Zu  einer  solchen  zweifachen  Leistung,  Schwel- 
lung und  Ernährung  der  extensiien.  Sohlenlheile,  passen  ebensogut,  wie 

bei  Limax,  die  Befunde  bei  Arion  und  Helix,  Von  ersterem  habe  ich 

gesagt,  dass  selbst  die  stark  eingezogene  Mittelsohle  noch  ein  weites  sub- 
cutanes Lacünensystem  zeigt.  Die  Bluträume  müssen  beim  kriechenden 

Thiere  wahrhaft  enorm  sein.  Sie  treten  in  den  Seitentheilen  schon  in 

der  Contrahirten  Sohle,  wo  diese  doch  viel  weniger  zusammgezogen  sind, 
gegen  die  Mitte  weit  zurück.    Wie  viel  grösser  wird  der  Unterschied 
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beim  lebenden  Thiere  seio !  Einen  medianen  Sinus  habe  ich  nicht  wahr- 

genommen. In  Querschnitten  durch  die  gehärtete  Helixsohle  bemerkt 

man  Lacunen  in  gerloger  Anzahl  durch  die  ganze  Fläche  zerstreut,  der 
Wellenbreite  gemäss.  Ob  übrigens  der  Sinus  der  Mittelsohle  von  Limax 

eine  Fortsetzung  der  Pedaiarterie  ist,  die  zwischen  den  unteren  Schlund- 
ganglien hindurchtritt,  habe  ich  zu  eruiren  unterlassen. 

Bis  hierher  zielte  meine  Abhandlung  darauf  ab ,  die  Behauptungen 
der  früheren  Arbeit  über  die  extensile  Muskulatur  sicher  zu  stellen  oder 

zu  corrigiren ;  und  ich  hoffe,  es  ist  deutlich  geworden,  was  die  locomo- 
torischen  Wellen  sind;  noch  fragt  es  sich,  wie  sie  entstehen  oder  wovon 
sie  erregt  werden.  Diesem  Punkte,  der  Untersuchung  der  motorischen 

Nerven  der  extensilen  Fasern,  wende  ich  mich  jetzt  zu.  Ich  vermuthete 
damals,  die  von  Semper  entdeckten ,  netzförmigen  Gommissuren  in  der 

Limaxsohle,  die  ich  aus  von  Ihering's  Arbeit  über  Peronia  entnahm  (über 
die  systematische  Stellung  von  Peronia  und  die  Ordnung  der  Nephro- 
pneusten  v.  Ih.  p.  3),  würden  die  fraglichen  Muskelfasern  versorgen 

und  so  die  Lage  der  Welle  quer  über  die  Sohle  vermitteln.  Ich- be- 
merkte nachher  unter  dem  Mikroskop  einiges  von  diesen  Nerven ,  wie 

ich  aus  meinen  Notizen  vom  Frühjahr  ersehe ,  ich  glaubte,  jedem  Pedal- 
nervenpaare  entspräche  eine  netzförmige  Commissur,  und  hielt  in  diesem 
Sinne  im  Juni  einen  Vortrag  über  das  hier  behandelte  Thema  auf  der 

naturwissenschaftlichen  Provinzialversammliing  in  Magdeburg,  über  den 

in  der  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Nai,  (1878.  III.  Heft)  referirt  ist.  Jetzt  erst 

liegen  mir  die  SEMPER'schen  Aufsätze  vor,  und  ich  bin  im  Stande,  über 
die  Sachlage  an  der  Hand  meiner  Präparate  Aufschiuss  zu  geben.  Es 

soll  hier  nur  das  Thatsächliche  vorgebracht  w^erden,  die  morphologische 
Verwendung  erst  unten.  In  dem  einen  Aufsatz  (Einige  Bemerkungen 

über  die  Nephropneusten  v,  Ihering's.  Arbeiten  aus  dem  zool.  zoot.  In- 

stitute zu  'Würzburg,  Bd.  III,  1877)  sagt  Semper  p.  480:  »Bedenklicher 
erscheint  mir  y,  Ihering's  Begründung  der  Arth rocochlida  und  Platycoch- 
lida;  denn  das  Strickleiternervensystem ,  welches  er  bei  Chiton,  Haiio- 
tis  und  Fissurella  entdeckt  hat,  kommt  zum  Theii  etw^as  metamorphosirt, 

auch  echten  Platycochliden  zu  (Vaginulus,  Onchidium,  Limax)«.  Weiter- 

hin ist  hier  von  Limax  nicht  wieder  die  Rede.  An  der  anderen 'Stelle 
(üeber  Schneckenaugen  vom  Wirbelthiertypus  nebst  Bemerkungen  etc. 

Ärch,  f.  mikr,  Anat.  XIV.  1877)  heisst  es  p.  123:  »Noch  viel  schöner 
entwickelt  sind  die  Ganglienknoteii  der  Pedalnerven  bei  Limax ;  die 

Quercommissuren  sind  hier  indessen  vielleicht  aufgelöst  in  ein  unres^el- 
mässiges  Netz«.  Hätte  ich  diese  Bemerkungen  vor  der  vorigen  Arbeit 

gelesen,  ich  hätte  sie  vielleicht  zu  unbestimmt  gefunden,  um  sie  theore- 
tisch zu  verwertheo.    In  der  That  stellt  sich  der  Sachverhalt  nicht  ganz 
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so.,  wie  Semper  glaubt,  oder  doch  wenigstens  am  Limax  cinereonigeF; 
nicht  ganz  so.  Ohne  den  Leser  auf  den  vielen  Umwegen,  auf  denen  ich 
zum  Ziele  gelangte^  zu  ermüden ,  gehe  ich  direct  auf  die  beweisenden 

Präparate  los.  Man  kann  zunächst  die  Gommissuren  der  Pedalnerven, 
zum  Theil  wenigstens,  n)akroskopisch  präpariren.  Dazu  wird  die  Sohle 
eines  erstickten  und  gut  macerirten  Thieres  abgelöst  und  ausgebreitet; 

danach  wird,  wie  ich's  oben  beschrieb,  die  Drüse  und  das  Gewebe  bis 
zum  Sinus  weggenommen,  so  dass  man  den  Schwellkörper  vor  sich  hat; 
nun  lassen  sich  mit  derPincette  noch  allerlei  verschiedene  zarte  Muskelhäut- 

chen  über  die  ganze  Oberfläche  weg  loslösen,  worin  man  bei  geeigneten 

Thieren  fortfahren  kann,  bis  die  Haut  nur  noch  Epitheldicke  besitzt  (wie 

ich  solche  Präparate  von  Ärion  unter  dem  Blikroskop  gehabt  habe);  in- 
dessen das  \Yäre  zu  weit  gegangen,  und  man  muss  mit  der  Loupe  den 

richtigen  Zeitpunkt  controliren ,  wo  ein  Bild  erscheint,  das  Fig.  1 

zeigt  (Vergr.  5:2).  Ich  habe  auf  eine  ganze  Strecke  hin  das  Präparat 
mit  möglichster  Treue  wiederzugeben  versucht.  Seitlich  von  der  weissen 
Sohle  verlaufen  da  auf  der  schw^arzen  in  einer  Horizonialebene  die  Ver- 

ästelungen der  Pedalnerven  (dass  es  diese  sind,  lässt  sich  an  ähnlichen 

Präparaten  mit  Sicherheit  nachweisen) .  Jeder  Pedalnerv  gabelt  sich  in 
zwei  Zweige,  von  denen  der  eine  nach  vorn ^  der  andere  nach  hinten 
zieht,  beide  ungefähr  in  derselben  Richtung.  Auf  ihrem  Wege  geben  sie 

nach  aussen  und  innen  Aeste  ab,  ausser  diesen  aber  bilden  ihre  Enden 

noch  ein  Aslwerk,  so  dass  die  •vorderen  Bahnen  eines  Nervengebietes 
mit  den  hinteren  des  davor  gelegenen  z.usammenkommen.  Die  äusseren 
Aeste  sieht  man  sich  miannigfach  verzweigen  und  theilen ;  die  iuneren 
aber  laufen  meist  erst  etwas  nach  hinten  und  biegen  dann  in  der 

weissen  Sohle  in  die  Querrichimig  um,  wo  sie  von  beiden  Seiten  ein- 
ander zueilen  und  verschmelzen,  also  echte  Commissuren  bilden.  An 

dem  makroskopischen  Präparat  lassen  sich  zwar  bei  weitem  nicht  alle 

Commissuren  quer  herüber  verfolgen,  sondern  nur  ein  verhäUnissmässig 
kleiner  Theil,  ein  anderer  aber  erscheint  doch  wenigstens  partiell  in  der 
weissen  Sohle,  und  man  kann  wahrnehmen,  dass  der  geringste  Abstand 
zwischen  zwei  Commissuren  sich  immer  gleich  bleibt,  dass  aber  die 

weiteren  Entfernungen  zweier  Commissuren  Multipla  sind  jenes  gering- 
sten, so  dass  sich  schon  hieraus  vermuthen  lässt,  die  Gommissuren 

möchten  sich  in  jenem  Minimalabstand  regelmässig  einander  folgen. 

Weiterhin  constatiren  wir  an  einem  derartigen  Präparat  häufige  An- 
schwellungen an  den  Knotenpunkten  der  Nerven ,  feinere  Aeste  der 

•Commissuren  und  endlich  die  Verbindung  zweier  nicht  ganz  symme- 
trisch gelegenen  Pedalnerven  durch  eine  Commissur.  Letzterer  Punkt 

ist  der  Beachtung  besonders  werth.  Die  Verzw  eigungspunkte  der  Pedal- 
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nerven  liegen  sich  nicht  so  streng  symmetrisch  gegenüber,  wie  es  zuerst 

den  Anschein  hat,  noch  weniger  ihre  Verbreitungsbezirke;  und  so  ge- 
schieht es,  dass  eine  Gomraissur  eiwa  an  einem  linken  Nerven  ein  hin- 

terer Ast  istj  am  rechten  aber  ein  vorderer.  Die  genauere  Nerven  Ver- 
breitung muss  natürlich  unter  dem  Mikroskop  studirt  werden  ;  dazu 

wird  einem  macerirten  Limax  das  Sohlenepithel  möglichst  abgeschabt, 

dann  wird  die  Sohle  ausgespannt  und  bis  zum  Sinus  oder  Schwelikörper 
hiossgelegt.  Jetzt  übergiesst  man  sie,  zu  einem  alten  Mittel  greifend,  mit 
starker  Essigsäure,  bis  sie  gleichmassig  durchscheinend  geworden  ist, 

spült  wieder  gut  mit  Wasser  ab  (um  eine  zu  starke  Schrumpfung  zu 
vermeiden),  schneidet  ein  oblonges  Stück  der  weissen  Sohle,  Theüe  der 
schwarzen  als  Rand  mitnehmend,  heraus  und  bringt  es,  die  Epithelseite 
nach  unten,  in  Glycerin  auf  den  Objectiräger.  An  derartigen  Präparaten 
habe  ich  die  Gommissuren  aus  allen  möglichen  Sohlentheilen  festgestellt; 
von  dem  klarsten  indess  habe  ich  einen  Theil  mit  aller  der  Liederlich- 

keit, mit  der  sich  derartige  Dinge  präsentiren ,  in  Fig.  2  zu  zeichnen 
versucht.  Das  Stück  war  i  cm  lang  und  enthielt  sechs  Gommissuren, 

alle  in  dem  Abstand ,  wie  die  dargestellten  vier,,  Diese  Gommissuren 

geben  nun,  meist  unter  rechten  Winkeln,  nach  vorn  und  hinten  zahl- 
reiche Aeste  ab,  die  sich  unter  einander  verbinden  zu  einem  reichen 

Netz;  doch  in  verschiedener  Weise.  Um  alle  Aeste  wahrzunehmen, 
muss  man  den  Focus  bewegen,  und  da  bemerkt  man  wohl,  dass  ein 

Ast  von  einer  Gommissur  ausgeht,  unter  der  nächsten  wegkriecht  und 
sich  erst  mit  der  nächstnächsten  verbindet.  Kurz,  die  Mischung  der 
Nervenfasern  muss  auf  ganze  Strecken  hin  die  innigste  sein.  Die 

meisten  Verzweigungspunkte  sind  zu  Ganglien  angeschwollen  ,  deren 
grösste  manchmal  gar  nicht  an  den  Hauptcommissuren ,  sondern  an 

iä'gend  einem  anderen  Knoten  des  Netzes  liegen.  Ausserdem  offenbart 
eine  stärkere  Vergrösseriing  auch  bipolare  Ganglien,  welche  einem  un- 

verzweigten Nerventheile  eingelagert  sind.  Diesen  Ganglien  begegnet 
man  häufig  auf  Querschnitten  an  den  vordersten  Stellen  der  weissen 
Sohle.  Bei  kleineren  Ganglien  vvird  ein  innerer  Faserstrang  (vielleicht 

eine  Punktsubstanz  Leydig's)  von  einem  Zellenlager  umrandet,  l)ei 
grösseren  sah  ich,  was  freilich  der  allgemeinen  Regel  vom  Bau  der  Mol- 

luskenganglien nicht  ganz  entsprechen  würde,  durch  und  durch  Zellen, 

und  diese  von  massiger  Grösse,  etwa  den  Epithelzellen  an  Umfang  gleich, 
also  zu  den  kleineren  Nervenzellen  zählend,  wie  v/ir  einen  derartigen 

Belag  etwa  vom  Ganglion  des  Fühlerknopfes  kennen.  Bei  schärferer 
Vergrösserung  sieht  man  ausser  den  Netznerven  von  den  Ganglien  häufig 
noch  ganz  feine  Fäden  abgehen,  welche  sich  in  der  Umgebung  verlieren: 
und  dasselbe  gilt  von  vielen  Enden  stärkerer  Netznerven. 
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Der  Abstand  der  Gommissuren  von  einander  berechnet  sich  aus 

dem  vorliegenden  Präparat,  wenn  man  die  Schrumpfung  berücksichtigt, 

auf  2-— 3  mm,  dieselbe  Distanz  wurde  gefunden  bei  der  makroskopischen 
Präparatiöu,  und  dieselbe  trennt  die  vmsslichen  Querstreifen  in  der 

schwarzen  Sohle  beim  lebenden  Thiere  (siehe  Fig.  2  der  vorigen  Arbeitj, 
welches  wir  jetzt  ins  Auge  fassen.  Ich  habe  die  verschiedensten  Inter- 

pretationen gesucht  für  diese  Streifen ;  aber  immer  nnd  immer  wieder 
ünde  ich  in  meinen  Notizen  die  Bemerkung :  die  Erklärung  für  diese 

Streifen  wurde  noch  nicht  gefunden  trotz  der  grösslen  Aufmerksamkeit, 

aus  dem  einfachen  Grunde ,  weil  ich  die  Möglichkeit  einer  Erzeugung 
der  locomotorischen  Wellen  durch  Quermuskeln  allzu  peinlich  prüfte 
und  immer  wieder  nach  diesen  suchte.  Diese  Streifen  sind  in  ihrerrj 

inneren  Ende  an  der  weissen  Sohle  nichts  als  die  Gommissurenanfänge ; 
die  äusseren  Enden  als  Fortsetzungen  ihrer  Schutzfurcben  werden  aus 

der  nächsten  Anmerkung  sich  erklären.  Oben  habe  ich  der  Querfäden 

Erwähnung  gethan ,  an  deren  Bewegung  man  den  treibenden  Stoss  der 

Wellen  erkennt,  sie  sind  die  Fortsetzungen  der  Querstriche  der  schwar- 
zen Sohle  in  der  weissen,  die  Gommissuren;  an  demselben  Orte  be- 

merkte ich  ,  vAe  sich  die  Wellenwirkung  noch  besser  studiren  lasse  an 

kleinen,  w^eisslichen,  uoregelmässig  in  der  transparenten  weissen  Sohle 
zerstreuten  Pünktchen,  es  sind  die  Ganglien.  Meine  Beobachtungen  über 
ihre  Lage,  über  die  Kalkverbreitung,  über  das  Bindegewebe  schliessen 

jede  andere  Erklärung  aus.  Und  so  ergiebt  sich  die  wunderliche  That- 
Sache,  dass  alle  jene  Gommissuren  von  Limax,  welche  der  Gegenstand 

eines  literarischen  Streites  geworden  sind,  mit  den  Hauptganglien  ihres 
Verbreitungsbezirks  am  lebenden,  kriechenden  Thiere  sich  dem  freien 

Auge  darstellen.  Ein  wenig  Sonnenschein  ist  das  ganze  Geheiminiss,  — ■ 
Wie  die  Gommissuren  ,  die  inneren  Ausläufer  der  Pedalnerven ,  sich 

gegenseitig  Fäden  zusenden  und  ein  Netz  bilden  (ohne  indess  netzför- 
mig aufgelöst  zu  sein],  so  auch  die  äusseren  in  der  schwarzen  Sohle. 

Es  fehlen  hier  die  regelmässigen  Querzweige,  welche  den  Gommissuren 

entsprechen  würden,  und  das  Netz  enthält  ganz  ungeordnete  polygonale 

Maschen  ̂ ) . 

1)  Eine  solche  Nervennetzbildung  beschrankt  sich  indess  nicht  auf  die  Sohle. 
Mir  liegt  ein  Präparat  vor  vom  Rücken,  wo  nach  Epithel-  und  Pigmentabstreifung 
ein  gleiches  deutlich  sich  darstellt,  wie  das  in  der  schwarzen  Sohle.  Wenn  man  die 
Furchen  bedenkt,  die  der  Verlauf  der  Gommissuren  in  der  gerunzelten  schwarzen 
Sohle  erzeugt,  so  kann  man  sich  dem  Eindrucke  kaum  verschliessen,  als  entspräche 
die  Form  des  Rückennetzes  auch  der  Hautfurchung  an  derselben  Stelle.  Die  Unter- 

suchung dieses  Punktes  stösst  auf  manches  Hindernäss,  deshalb  weil  man  erst  Epi- 
thel und  Pigment  abschaben  und  die  Haut  ausbreiten  muss,  so  dass  von  der  Fur- 

chung nichts  mehr  zu  sehen.   Da  indess  die  Querfurchen  der  schwarzen  Sohle  mit 
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Der  Nachweis ,  dass  die  weissen  Streifen  in  der  schwarzen  Sohle 

dem  Nervenverlauf  ihr  Dasein  verdanken,  hilft  uns  über  eine  grosse 

Schwierigkeit  in  der  ganzen  Lehre  von  der  extensüen  Muskulatur  hin- 
weg. Diese  Streifen  haben  nämlich  im  Allgemeinen  den  Verlauf,  dass 

ihr  äusseres  seitliches  Ende  weiter  vorn  liegt,  als  ihr  inneres  an  der 
weissen  Sohle.  Ich  habe  in  Fig.  $  der  vorigen  Arbeit  gerade  einen  Limax 
gezeichnet ,  wo  das  so  wenig  als  möglich  hervortritt,  wie  denn  bei  der 
Unbestimmtheit  der  Körperform  eben  eines  Weichthieres  auch  eine 

solche  Lage  gelegentlich  vorkommt.  Um  so  klarer  ist  die  gewöhnliche 
Richtung  der  Streifen  an  Fig.  1  jener  Arbeit  bei  Arion.  Dessen  Nerven 
s.  u.;  hier  bemerke  ich  nur,  dass  die  weissen  Streifen  in  der  schwarzen 

Li  maxsohle  gewöhnlich  so  verlaufen  ,  wie  die  schwarzen  dort  bei  Arion 

gezeichnet  sind.  Lange  genug  habe  ich  da  die  Frage  erwogen :  wie 
kommt  es.  dass  die  Streifen,  die  doch  anscheinend  eine  quere  Bichtung 

haben ,  wie  etwa  die  Furchen  am  unteren  Rande  der  seithchen  Leibes- 
wand, beim  Kriechen  mit  dem  Äussenrande  weiter  voraus  sind,  als  mit 

dem  inneren,  während  doch  die  nach  vorn  verlängernde  Kraft  der 

Weilen  lünen  wirkt,  also  eine  umgekehrte  Streifenrichtung  erzeugen 

müsste  1  Das  erklärt  sich  nun  prächtig  aus  unserer  Fig.  'I  ,  aus  dem 
Gommissurenverlaufe  Jede  Commissur  bildet  einen  nach  vorn  concaven 

Bogen ,  die  Concavität  ist  seitlich ,  noch  in  der  schwarzen  Sohle ,  am 
stärksten  ,  in  der  Mitte  flacht  sich  der  Bogen  bis  zur  geraden  Linie  ab. 

Die  einfachste  üeberiegung  zeigt  ,  dass  der  Bogen,  wie  bei  allen  solchen 

Verhältnissen,  am  gekrümmtesten  sein  rnuss  bei  den  hintersten  Gommis- 
suren;  ist  doch  die  Summe  der  Pedalnerven  eine  Art  von  Gauda  equina, 

wo  die  vordersten  Paare  ein  wenig  nach  vorn  laufen,  die  nächsten  senk- 
recht herab  und  die  weiteren  immer  geneigter  nach  hinten.  So  müss  die 

Form  und  Vertheilung  der  Commissurenbogen  etwa  die  sein,  wie  sie  die 

den  Nerven  zusammenfallen ,  so  macht  eine  Coincidenz  zwischen  der  Form  des 
Furchen-  und  der  des  Nervennetzes  am  Rücken  auch  gewiss  eine  läuraliche  Zu- 

sammengehörigkeit sehr  wahrscheinlich.  Ich  suchte  am  Fühlerzueinem  bestimmteren 
Ziele  zu  kommen,  doch  umsonst.  Hier  laufen  aus  den  Ganglien  des  Knopfes  etwa 
zwölf  Nervenstämmchen  parallel  in  der  Haut  herab,  zwei  auch  einmal  eine  Commis- 

sur bildend  oder  doch  verschmelzend.  Indess  wird  hier,  dem  feineren  Furchennetz 
und  der  hohen  Sensibilität  entsprechend ,  auf  diese  gröbere  Nervenvertheiiang 
schwerlich  Gewicht  zu  legen  sein,  im  Gegentheil  scheint  mir  die  üebereinstimmung 
zwischen  der  Gefühlsfeinbeii  der  verschiedenen  Körperstellen  und  dem  Furchenver- 
laufe  (wobei  vom  Mantel  abzusehen)  eher  für  als  gegen  meine  Auffassung  zu  sein. 
Hier  liegt  vielleicht  der  Schlüsse!  zum  Verständniss  der  eigenthüm.lichen  Hautrunze- 
iung  der  Landschnecken.  Sie  ziehen  ihre  Nervenstämme  in  der  Haut,  in  der  sie  der 
allgemeinen  Anlage  nach  liegen,  mehr  ins  Innere  des  Körpers  zurück,  zum  Schutz 
gegen  Verwundungen  oder  Lufteinflüsse,  ähnlich  wie  bei  uns  die  grösseren  Nerven- 

stämme mit  den  Arterien  die  geschütztesten  Stellen  aufsuchen. 
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schwarzen  Striche  bei  Arion  (Fig.  1  der  vorigen  Arbeit)  angeben.  Kurz, 
diese  Betrachtung  zeigt  ̂   dass  die  weissen  Streifen  in  der  schwarzen 
Limaxsohie  von  Natur  keine  Querstriche  sind,  sondern  schräg  verlaufen, 
so  dass  ihre  äusseren  Enden  weiter  vorn  liegen  als  die  inneren.  Wenn 
also  die  vorn  dehnende  Kraft  der  locomotoriscben  Wellen  in  der  weissen 

Sohle  die  inneren  Enden  am  meisten  nach  vorn  treibt,  während  die 

äusseren  Sohientheiie  nur  mittelbar  und  später  die  Bewegung  mit- 
machen, so  werden  die  schrägen  Striche  zu  Querstrichen  werden,  nur 

selten  in  die  umgekehrte  Richtung,  vvobei  die  äusseren  Enden  nach  hin- 
ten schauen,  umschlagend.  Das  Maximum  ihrer  Verschiebung,  das  wir 

beim  Kriechen  erwarten  dürfen ,  ist  der  Uebergang  in  die  quere  Rich- 
tung, und  das  habe  ich  in  Fig.  2  der  vorigen  Arbeit  dargestellt. 

Ich  trete  jetzt  an  die  Frage  heran,  ob  das  Coraraissurensystem  der 
weissen  Sohle  mit  seiner  Verzweigung  sensitiv  oder  motorisch  sei.  Die 
Schwierigkeit,  die  sich  hier  dem  exacten  Nachweis  durch  die  Darlegung 

der  peripherischen  Enden  der  betreÖ'enden  Nerven  entgegenstellt,  liegt 
wiederum  in  der  Verschwommenheit  der  animalischen  Organe  bei  den 

Weichthieren.  Die  Nerven  haben  im  Fühler  kaum  eine  andere  Mächtig- 
keit als  hier;  sie  sind  offenbar  grösstentheils  sensitiv.  Gleichwohl  wird 

man  eine  solche  Function  nicht  allen  subcutanen  Nerven  zusprechen 

dürfen,  am  wenigsten  in  der  nicht  eben  sehr  reizbaren  Sohle.  Der  Ge- 
Sichtspunkt ,  von  dem  aus  man  die  Nerventliäiigkeit  eines  Körperiheiles 

zu  beurtheilen  haben  wird,  ist  das  Verhältniss  zwischen  seiner  Reizbar- 
keit und  seinem  Nervenreichthum.  Wo  letzterer  sehr  gross  bei  geringer 

Reizbarkeit,  werden  die  Nerven  kaum  dem  Gefühl  dienen  können;  wo 

aber  eine  hohe  Reisbarkeit  mit  grossem  Nervenreichthum  zusammenfällt, 

sind  sie  im  Wesentlichen  als  sensitive  zu  deuten.  Nun  scheint  allerdings 

die  weisse  Sohle  von  Limax  nicht  eben  unempfindlich  zu  sein,  da  wir  sie 

in  der  Ruhe  oft  in  die  scliw^arze,  wie  aus  Vorsicht  oder  zum  Schutz,  ein- 
sinken sehen  ;  aber  diese  scheinbare  Empfindlichkeit  wird  doch  reichlich 

aufgewogen  durch  ihre  Bestimmung,  beim  Kriechen  mit  Energie  der 
Unterlage  aufgedrückt  zu  werden ,  ein  Verhalten,  das  einer  besonderen 
Reizbarkeit  dieses  Hauitheiles  schnurstracks  widerspricht,  wie  denn  der 

Fühler  der  Landschnecken  nur  eben  die  allerzarteste  Berührung  duldet. 

Kann  also  die  Empfindlichkeit  der  vv^eissen  Sohle  durchaus  als  keine 
hervorragende  bezeichnet  werden,  so  contrastirt  damit  um  so  mehr  der 

ganz  auffallende  Nervenreichthum,  Daraus  schon  wird  es  wahrschein- 
lich, dass  wir  motorische  Nerven  vor  uns  haben.  Noch  viel  mehr  aber 

spricht  dafür  die  auffällige  Goincidenz  der  Gommissurenrichtung  mit  der 

Wellenrichtung.  Nirgends  in  der  Sohle,  ja  in  der  Haut  überhaupt^  haben 
wir  eine  Erscheinung,  etwa  der  Gontractionsfurchen  oder  der  Blutwellen, 
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weiche  so  genau  seRkreclii  zur  Längsrichtung  sich  abspielte,  wie  die  loco- 
motorischen  Wellen,  und  nirgends  haben  wir  die  gleiche  Nervenrich- 
lung,  als  an  eben  der  Stelle ,  so  dass  die  Erzeugung  der  Wellen  durch 
die  Reize  des  betreffenden  Nervensystems  wohl  sicher  gestellt  ist.  Dazu 

kommt  die  oben  angeführte  anatomische  Thatsache,  dass  die  Verzwei- 
gung des  Gommissurensyslenris  nicht  nur  unmittelbar  unter  dem  Epithel, 

sondern  durch  die  ganze  Dicke  des  Schwellkörpers,  also  der  extensilen 

Muskulatur  statt  hat.  Leider  sind  wir  bis  jetzt  nicht  in  der  Lage,  die 
Nervenenden  an  den  Muskelfasern  der  Schnecken  zu  kennen,  worüber  ich 

mich  gelegentlich  ausgesprochen  habe.  Der  Grund  wird  wiederum  haupt- 
sächlich in  der  Yerfilzung  von  Nerven  und  Muskeln  in  der  Haut,  sowie 

in  der  Marklosigkeit  der  Nerven,  zu  suchen  sein.  Das  einzige^  was  ich  in 
dieser  Beziehung  angeben  kann,  ist  die  in  Fig,  10  a  abgebildete  Faser.  Sie 
war  aus  der  weissen  Sohle  auf  eine  viel  längere  Strecke  herauspräparirt ; 
m.an  sieht  nur  das  verdünnte  Ende,  an  diesem  einen  Kern,  der  die  ganze 
Breite  der  Faser  einnimmt,  also  mit  dem  Kern  im  protoplasmatischen 
Achsenstrange  nichts  zu  thun  hat;  zu  diesem  Kern  tritt  ein  ganz  zartes 

Fädchen,  das  ich  mich  nicht  scheue  für  eine  Nervenfaser  anzusprechen. 
Freilich  steht  diese  Beobachtung  vereinzelt  da  ,  und  es  fehlt  aucL  alle 

Sicherheit,  dass  ich  eine  extensile  Faser  vor  mir  hatte;  und  die  Zu- 

sammengehörigkeit des  Nervennetzes  und  der  locomolorischen  Muskula- 
tur kann  noch  immer  nur  erschlossen ,  nicht  demonstrirt  werden.  Eine 

Thatsache  kann  ich  noch  zur  Stütze  anführen.  Bevor  ich  wusste^  dass 

die  feinen  Fäden  der  weissen  Sohle  Commissuren  seien,  wollte  ich  ex- 
perimentell die  Lösung  der  Muskeinerven  frage  versuchen.  Ich  schnitt 

vorn  seiüich  in  die  Haut  eines  grossen  Arion  und  Limax  ein  ,  führte 

durch  die  Wunde  einen  Arterienhaken  ein  bis  zur  Körpernritte,  drückte 

den  Haken  auf  dem  Boden  der  Leibe&höhle  mit  der  Spitze  gegen  die 

Leibeswand  auf  der  W^undseite  und  zog  ihn  so  heraus,  dass  er  an  der 
W^and  hinstreifte  und  was  er  gefasst  hatte ,  Bindegewebe  und  Nerven, 
zerstören  musste.  Arion  hatte  dabei  zu  viel  Blut  verloren  und  ging  nach 

einigen  Tagen  ein,  nachdem  der  Fusstheil  hinter  der  Wunde  völlig  er- 
schlafft war;  Limax  dagegen  begann  sofort  nach  dem  Versuch  eifrig  zu 

kriechen.  Er  hatte  einen  kaum  merklichen  Blutverlust  erlitten,  obwohl 

das  Instruri^ent  mehrere  Male  möglichst  genau  bis  zur  Mitte  auf  drei  bis 

fünf  Wellenlängen  eingeführt  war.  Während  das  Thier  gerade  aus  kroch, 

zeigte  sich  an  der  Stelle;  soweit  der  Eingriff  geschehen  war,  die  weisse 
Sohle  viel  gelblicher  und  weniger  durchsichtig  als  im  übrigen,  doch 
konnte  man  auch  hier,  wiewohl  bedeutend  abgeschwächt,  die  Wellen 

hingleiten  sehen.  In  diesem  Sohientheile  trat  nun  in  derselben  Weise, 

wie  es  sonst  die  Commissuren  thun ,  ein  zickzackförmiger  Mittelstreif 
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hervor,  dessen  Spitzen  abwechselnd  Dach  lioks  und  rechts  in  Cömmis- 
suren  ausliefen  (Fig.  3).  Dass  diese  merkwürdige  Figur  von  den  Com- 
missuren  und  ihrer  mittleren  Verbindung  herrührte,  halte  ich  für  un- 

zw^eifelhaft.  Ich  vermeide  jede  Deiitong  des  Befundes ,  da  dergleichen 
Versuche  gerade  an  Schnecken  viel  Missliches  haben  und  von  mir  vor 

der  Hand  wieder  aufgegeben  wurden,  ich  glaube  aber,  dass  immerhin 

durch  dieses  Experiment  die  durch  einseitige  Zerreissung  von  Pedal- 
nerven hervorgerufene  gleichzeitige  Alteration  von  Gommissuren  und 

locomotoriscben  Muskeln  bewiesen  wird.  Man  wird  nach  allem  diesen 

schwerlich  noch  zweifeln  dürfen,  dass  das  Commissurensystem  von 
Limax  seine  Aeste  zu  den  locomotorisclien  Muskeln  schickt.  Aus  diesem 

anatomischen  Zusammenhange  erw^ächst  al)er  eine  Schwierigkeit  für  die 
Theorie.  Die  Messung  ergab  einen  Commissurenabstand  von  etwa 

2^5  moi ,  das  gäbe  50~-60  Gommissuren  in  der  Limaxsohle.  ¥/ellen 
entstehen  in  ihr  aber  gleichzeitig  bei  grossen  Exemplaren  etwa  ̂ 7—- 20, 
also  der  dritte  Theil ,  wie  denn  auch  die  Wellendistanz  in  der  vorigen 

Arbeit  auf  7,5  mm  angegeben  wurde.  Demnach  kämen  auf  einen  Wellen- 
abstand drei  Gommissuren  ,  und  hierin  liegt  die  Schw^ierigkeit.  Man 

erinnere  sich  der  Versuche  über  die  stabilen  Wellen  bei  Flelix.  Das 

Wichtigste,  was  sie  zeigten,  war  die  Existenz  bestimmter  Anfangs-  oder 
Erregungslinien  für  die  Wellen,  Wenn  eine  stark  belastete  kriechende 

Helix  durch  Erschütterungen  gezwungen  wurde ,  einen  neuen  Willens- 
impuls auf  die  locomotorische  Muskulatur  wirken  zu  lassen,  um  dadurch 

den  Adhäsionsdruck  zu  erhöhen  ,  so  traten  zwischen  den  beweglichen 
Wellen  ebensoviele  feste  dunklere  Querstreifen  von  der  Wellenfarbe, 

die  stabilen  Wellen,  auf,  bei  stärkerer  Belastung  und  Erschütterung  von 
halber  Breite  und  auf  Kosten  des  betreffenden  Anlheiles  der  beweglichen 

Wellen.  War  das  bewegliche  Wellenspiel  schon  längst  wieder  im  ge- 
wöhnlichen Gange,  so  blieb  doch  ein  Schimmer  der  stabilen  Wellen 

zurück ,  und  sie  wurden  schliesslich  mitunter  dem  geübten  Auge  auch 
an  der  unbelasteten  Schnecke  wahrnehmbar.  Es  läuft  also  darauf  hin- 

aus, dass  für  jede  Welle  eine  bestimmte  Querlinie  besteht,  von  welcher 

die  jedesmalige  Erregung  ausgeht.  Weiter  wurde  dann  das  Fortschreiten 

der  Gerinnungsw^ellen  von  hinten  nach  vorn  abgeleitet  aus  der  Auf- 
einanderfolge der  Hiroreize  in  jenen  Querlinien  in  umgekehrter  Rich- 

tung, den  verschiedenen  Nervenlängen  entsprechend.  Bei  Helix  wurde 
immer  die  ganze  Sohle  zugleich  erregt  und  von  Wellen  überzogen,  bei 
Limax  nie  ein  hinterer  Theil  vor  einem  vorderen.  Der  Nachweis  je 

eines  Ausgangspunktes ,  einer  Erregungslinie ,  in  der  Sohle  für  je  eine 
Welle  würde  nun  trefflich  passen  für  das  Gommissurensystem  von 

Limax,  wenn  da  nicht  das  dreifache  Uebergewicht  der  Gommissurenanzahl 
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über  den  Wellennumerus  dazwischenträte.  Das  Nächstliegefide  wäre 

die  Annahme,  welche  in  jeder  dritten  Goramissur  eine  Erregungslinie 
für  die  Wellen  erblickte.  Leider  wird  sie  durch  keine  anatomischen 

Thatsachen  gesttltzt.  Das  Präparat,  zu  dem  Fig.  2  gehört^  enthielt  sechs 
vollkommen  ausgebildete  Gommissuren,  die  also  zu  zwei  Wellenlängen 
gehören  müssten;  wir  hätten  unter  ihnen  zwei  Erregungshnien  zu 
suchen ;  doch  habe  ich  durchaus  keinen  Unterschied  an  zv/ei  derartig 
zusammengehörigen  Gommissuren  bemerkt,  dass  sie  sich  etwa  durch 

Stärke  oder  Ganglienreichthum  vor  den  tibrigen  auszeichneten,,  Ich 

glaube ;  es  bleibt  nur  ein  Weg  übrig ,  um  zu  einer  einigermassen  deut- 
lichen Erklärung  zu  gelangen:  man  muss  annehmen,  dass  auf  je  eih 

symmetrisches  Pedainerveozweigpaar ,  wie  es  in  die  horizontale  Ver- 
breitungsebene übertritt,  drei  Gommissuren  kommen.  Dann  würden  die 

Reize ,  die  vom  Hirn  ausgehen ,  immerhin  in  Abständen ,  welche  den 
WVilendistanzen  gleichen ,  in  die  Sohle  eintreten  und  die  Bildung  der 

stabilen  Wellen  oder  Erregungslinien  veranlassen.  Die  Nervenz weig- 
paare  brauchten  dabei  nicht  vollkommen  symmetrisch  zu  liegen,  wie 

sie  es  nicht  thun,  aber  diese  anatomische  Ungenauigkeit,  um  den  Aus- 
druck zu  gebrauchen,  würde  ausgeglichen  und  in  eine  symmetrische 

verv/andelt  durch  eine  Commissur.  Indess  auch  dies  zu  beweisen,  ge- 

lang mir  nicht.  Bei  einem  Präparat,  wie  Fig.  1,  blieben,  Dank  der  Ma- 
ceration  und  der  schichtweisen  Wegnahme  des  Gewebes,  niemals  die 

zutretenden  Nervenzweige  erhalten ,  diese  mussten  gelegentlich  aufge- 
funden werden.  Sollte  aber  auch  die  Hypothese  von  der  Goincidenz  der 

Erregungslinien  mit  zwei  symmetrischen ,  durch  eine  Commissur  ver- 
bundenen Nerven  verzv^^eigungspunkten  der  Wirklichkeit  entsprechen,  so 

darf  ich  nicht  verhehlen,  dass  ich  auch  dann  ohne  eine  weitere  Annahme 

in  der  Erklärung  nicht  vorwärts  kommen  kann ,  nämlich  die ,  dass  in 

dem  Nervengeflechte  mit  seinen  Gommissuren  zwischen  je  zwei  Er~ 
regungsliüien  der  Reiz  wieder  umgekehrt,  also  von  hinten  nach  vorn, 

den  W^elien  parallel ,  sich  fortpflanzt  und  so  Gerinnung  und  W' eilen  in 
dieser  ihrer  eigenen  Richtung  weiter  leitet.  Ich  meine  aber,  dass  diese 
Annahme  einen  sehr  hohen  Grad  von  Wahrscheinlichkeit  für  sich  hat. 

Man  wird  in  Anbetracht  der  Wirkungsweise  der  Wellen  und  der  Nerven- 
bildung den  Eindruck  kaum  von  sich  weisen  können  ,  als  läge  in  dem 

locomotorischen  Muskel-  und  Nervensystem  mehr  ein  unwillkürlich 
thätiger,  automatischer  Apparat  vor,  dessen  Bewegungen  ungefähr  so 
vor  sich  gingen,  wie  die  Peristaltik  des  Magens  und  der  Därme,  oder  der 
Schlag  des  Herzens,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  Beginn  und  Ende 

seiner  Thätigkeit  dem  Willen ,  der  Einwirkung  des  Centrainervensy- 
stems ,  unterliegt.    Die  Kette  der  massenhaften  Ganglien ,  welche  der 
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'^ohle  eingelagert  und  durch  ein  Nervennetz  verbunden  sind,  hat  gewiss 
die  grösste  Aehnlichkeit  mit  einem  sympathischen  Geflecht;  und  das 

Welienspiel,  einmal  in  Gang  gesetzt,  wickelt  sich  ab,  wie  die  warm- 

förmigen  Bewegungen  des  Darmes ,  unbekümmert  um  die  sonstigen  Be- 
wegungen des  Körpers,  Man  sehe  z.  Be  die  Biegung  des  Limax  in  Fig.  4. 

Der  Bogen  wird,  denke  ich,  offenbar  erzeugt  durch  Gontraction  der  Haut- 
muskulatur  aid  der  concaven  Seite.  Das  hindert  die  Wellen  nicht,  in 

egeimässigem  Verlauf  über  die  Sohle  weiterzugleiten  ̂ ) .  Meine  Ansicht 
^  die :  Durch  den  Reiz  eines  Pedalnervenpaares  wird  das  Commissu- 

rensystem  in  activen  Zustand  versetzt,  in  der  Weise,  dass  es  automa- 
tisch-rhythmische Bewegungen  der  locomotorischen  Muskulatur  veran- 

lasst, wie  die  sympathischen  Nerven  unseres  Herzens  seinen  Schlag. 

Die  rhythmischen  Reize  und  Bewegungen  pflanzen  sich  aber  in  der  Com- 
missurenkette  3  sowie  in  der  extensilen  Muskulatur  von  dem  Punkte  an, 

wo  die  Thätigkeit  des  S^^stems  ausgelöst  wurde ,  stetig  nach  vorn  fort, 
nicht  nach  hinten.  Um  die  dahinter  gelegenen  Partien  der  Kette  in 

Thätigkeit  zu  versetzen,  muss  der  Anstoss  von  einem  dahinter  gelegenen 

Pedainervenpaare  ausgehen.  Wie  also  unsere  Herzganglien  vom  Gere- 
brospinalsystem  beschleunigende  und  hemmende  Fasern  bekommen,  so 

wird  hier  die  Thätigkeit  der  Kette  dem  Hirn  untersteilt ,  aber  in  erhöh-^ 
tem  Maasse,  so  dass  sie  erst  durch  den  Willen  in  Äction  versetzt  wird, 

sonst  aber  ruht,  und  ebenso  aus  der  Äction  durch  den  Willen  wieder  in 

den  Ruhezustand  zurückversetzt  wird.  Die  einmal  ausgelöste  Thätigkeit 
der  Kette  geht  automatisch  weiter ,  wie  bei  uns  der  Herzschlag  oder  die 
Peristaltik  des  Darmes.  Dass  aber  der  rhythmische  Reiz  nicht  zu  einer 

Gontractionsperistaltik  führt,  sondern  zu  einer  Extension  ,  hat  seinen 

Grund  in  der  longitudinalen  Anordnung  der  Muskelfasern.  Wenn  in 
den  Ansatzpunkten  der  Pedalnerven  oder  den  Erreguogslinien,  wie  ich 

sie  oben  nannte,  die  nach  vorn  fortschreitende  rhythmische  Thätigkeit 

er  Kette  ausgelöst  wird,  so  entsieht  in  demselben  Augenblick  an  diesen 

mkten  in  den  locomotorischen  Längsfasern  eine  Coagulation  mit  Ex~ 

-tnsion.  Bevor  das  Gerinnsel  gelöst  ist,  hat  sich  der  Reiz  nach  vorn  fort- 

gepflanzt und  zvvingt  die  davor  gelegenen  Faserpartien  zur  Gerinnung. 
Well  dabei  das  vorige  Goaguium  noch  eine  feste  Querwand  bildet,  so 

kann  die  Expansion  des  neuen  Gerinnsels  nur  nach  vorn  wirken  und 

1)  Ich  haoe  eine  Schwierigkeit,  die  gerade  diese  Bewegung  zeigt,  nicht  unter- 
'  ücken  mögen.  Die  Wellen  gehen  fort,  genau  in  radiärer  Richtung  zum  Krüm- 
iingsbogen.  Die  beiden  Commissuren  dagegen,  die  ich  durchscheinen  sah,  kreuzen 
•'  Wellen.  Ich  denke  aber,  der  Widerspruch,  der  darin  liegt,  ist  nur  ein  scheiii- 
ü'er  und  erklärt  sich  leicht  aus  der  freien  Lage  der  Commissuren  direct  unter  dem 
•Hus  in  den  grössten  Lacunen  des  Schw^ellkörpers. 
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bringt  die  Exteosion  der  Fasern  und  die  Verlängerung  des  Thieres  her- 
vor. Mit  dieser  Auffassung,  die,  soweit  ich  die  Sache  tibersehen  kann, 

sich  mit  allen  Erscheinungen  der  Locomolion  deckt,  fällt  dann  die  letzte 

Schwierigkeil  fort,  welche  aus  der  Umwandlung  der  extensiien  Längs-' 
fasern  der  vorigen  Arbeit  in  Bogenfasern  erwachs.  Ich  suchte  damals 
das  ÜDisichgreifen  der  Goagulation  nach  vorn  durch  die  Lösung  in  der 
gesammteo  noch  nicht  geronnenen  Muskelsubstanz  dahinter  zu  erklären. 

Dieses  Moment  mag  auch  jetzt  mitwirkend  bestehen  bleiben.  Es  ver- 
liert aber  an  Werth,  wenn  die  Längsfasero  zu  Bogenfasern  werden.  Jene 

mochten  eine  enorme  Länge  haben ,  die  der  Sohlenlänge  kaum  nach- 
stand, diese  können,  auch  wenn  ihre  Ausdehnung  nicht  bekannt  ist 

(ich  sah  nur,  dass  sie  beträchtlich  den  Abstand  zweier  Gommissuren  über-^«* 
traf),  doch  nicht  entfernt  so  lang  geschätzt  werden,  da  sonst  nicht 
allen  Sohlenstelleo ,  auch  den  hinteren  ,  die  arcadenförmige  Insertion  in 

der  Haut  bestehen  könnte.  Die  Fortführung  der  Goagulation  wird  also 

jetzt  nicht  mehr  allein  auf  die  Lösung  der  Wellen  von  hinten  her,  son- 
dern iro  Wesentlichen  auf  einen  Fortschritt  des  Nervenreizes  nach  vorn 

zurückgeführt. 

Liegt  aber  in  der  Gommissurenkette  mit  ihren  Ganglien  und  Ver- 
zweigungen eine  Art  sympathischen  Systems  vor,  welches  nur  zu  dem 

Willen  in  viel  innigerer  Beziehung  steht,  als  die  verschiedenen  analogen 

Geflechte  bei  uns,  so  werden  wir  uns  nicht  wundern,  wenn  auch  wäh- 
rend der  Thätigkeit  des  locomotorischen  Nervehmuskelsystems ,  sobald 

durch  -äussere  Reize,  wie  die  Erschütterungen  einer  belasteten  Helix, 
ein  neuer,  auf  erhöhte  Anstrengung  abzielender  Willensimpuls  hervor- 

gerufen wird,  dieser  an  seinen  Ansatzpunkten  in  jenem  System,  den 
Erregungslsiiien ,  zun)  sichtbaren  Ausdruck  gelangt  in  den  stabilen 

Wellen,  die  ich  früher  beschrieben  habe.  Die  Erklärung  der  dabei  statt- 
habenden Wellenbreite  bleibt  dieselbe,  die  ich  frühergab.  Die  Breite 

der  stabilen  Wellen  ist  im  Moment  der  Entstehung  etwa  halb  so  gross, 

wie  die  der  fortschreitenden,  diese  aber  verschmälern  sich  in  demselben 

Augenblick  um  die  Hälfte,  so  dass  sie  den  stabilen  gleich  werden ;  und 

der  Grund  liegt  in  der  Constanz  des  coagulirbaren  Myosinquantums  in 
einer  gewissen  Muskelstrecke. 

Aus  dieser  geänderten  Auffassung  erklärt  sich  auch  deutlich  das 

Verhalten  der  Limaxsohle  in  Fig.  7.  Der  Todeskrampf  hat  die  Pedal- 

nerven ergriffen ,  daher  die  überwiegende  Gerinnung  an  zwei  avifein- 
anderiolgenden  Erregungslinien;  die  Gommissurenkette  war  indess  schon 

in  Thätigkeit,  daher  die  schwächere  Quererhöhung  zwischen  beiden.  So  i 
erscheint  die  Ausbildung  der  Quercommissuren  in  dem  sympathischen 

Geflecht  durchaus  nicht  überflüssig,  da  sie  das  gleichmässige ,  sym- 
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metrische  Fortschreiteü  der  Reizauslösuogen  in  beiden  Sohle nhaiften 

bedingt. 

Ich  habe  oben  öfters  Heb'x  ia  die  Biscussioii  über  das  ioconioiorische 
Organ  des  Limax  hereinbezogen,  ohne  vorher  von  seinem  locomolo- 
rischen  Nervensystem  gesprochen  zu  haben.  Ich  betrachte  daher  jetzt 

die  sympathischen  Nerven  der  Heiix-  und  Arionsohie.  Bei  beiden  ist  es 

viel  schwieriger,  der  Sache  auf  den  Grund  zu  kommen,  als  bei  Lim'ax, 
wie  denn  dessen  weisse  Sohle  ein  vs'ahres  Muster  von  Durchsichtigkeit 

ist.  Mit  makroskopischer  Präparatioo  habe  ich  bei  Helix  gar  nichts  er- 
reicht, man  sieht  nur^  dass  sich  die  Pedalnerven  zu  beiden  Seiten  der 

Fussdrüse  tief  ins  Sohienfleisch  hinabsenken.  So  nahm  ich  denn  die- 

selbe Behandlung  vor,  die  bei  Limax  zum  Ziele  geführt  hatte.  Die  Thiere 
wurden  erstickt  und  in  schwachem  Ghromkali  wochenlang  macerirt.  Die 

Sohle  Würde  ausgespannt  und  von  oben  aus  weggenommen ,  bis  eine 
ganz  dünne,  durchscheinende  Schicht  blieb.  Essigsäure  klärte  sie  auf; 

Giycerin  conservirte  sie.  Man  muss  sich  dabei  hüten^  Thiere  mit  dunk- 
lerer Haut  zu  nehmen  ;  je  heller,  desto  besser.  An  derartigen  Präpara- 

ten von  verschiedenen  Exemplaren  habe  ich  Nervengangliennetze  wabr- 
genummeo ;  als  massgebend  liegt  mir  jedoch  ein  Stück  vor  von  einer 

halbwüchsigen  Weinbergschnecke,  es  hat  17  mm  Länge,  und  seine 

breite,  12 — 15  mm,  stellt  es  sicher,  dass  ich  die  ganze  Sohienbreite  vor 

lir  habe.  Hierin  finden  sich  anastoraosirende  Nerven  von  allen  mög- 
lichen Richtungen ,  so  dass  auch  die  schrägen  Nerven  mehr  vertreten 

sind  als  bei  Limax.  Doch  stechen  wieder  besonders  starke,  noch  über- 
haupt quergerichtete  Commissuren  hervor.  Es  gelingt  wohl  leicht,  von 

der  linken  Seite  der  Sohle  in  einer  Zickzackhnie  ^  die  der  geraden  sich 

oäherl,  auf  die  rechte  zu  gelangen ,  aber  eigentliche  Quernerven  fehlen , 

versucht  man^  in  der  Längsrichtung  des  Körpers  die  Nerven  zu  ver- 

folgen, so  gelingt  auch  das,  aber  die  Linie  wird  eine  viel  stärker  ge- 

•»rochene,  sie  weicht  viel  mehr  von  der  geraden  ab.  Die  Maschen,  wel- 
che die  Nerven  bilden^  sind  meist  Yierecke,  Trapeze,  deren  Längsachse 

der  Querachse  des  Körpers  parallel  ist.  Leber  die  Vertheilung  der 

Ganglienzellen  habe  ich  nichts  hinzuzufügen ,  sie  ist  dieselbe,  W'ie  bei 
Limax.  Hie  und  da  lassen  sich  seitlich  noch  die  Punkte  nacliweisen,  wo 

die  Pedalnerven  eintraten,  Punkte  der  Erregungslinien  also. 

Bei  Arion  kam  ich  mit  makroskopischer  Section  der  Sache  näher 
als  bei  Helix,  den  slricten  Beweis  liefert  wieder  dieselbe  Methode,  wie 
bei  den  anderen  Geschlechtern.  Für  erstere  Behandlungsweise  hat  man 

nur  auf  eine  genügende  Körpergrösse  zu  achten ,  für  letztere  auf  die 
Farbe.  Man  darf  wieder  blos  Thiere  mit  w^eisser  Sohle  nehmen  ;  am 

besten  dürfte  sich  die  rothe  Varietät  eignen,  die  bei  Naumburg  fehlt. 



316 
Heinrich  Slmrot'h, 

Doch  kommen  auch  unter  den  braunen  und  schwarzen  Exemplaren 
solche  mit  heller  Sohle  vor.  Die  makroskopische  Präparation  ergiebt 

Folgendes :  Die  Pedalnerven  treten  bis  zu  den  Yerzweigungspunkten 
gerade  so  in  die  Sohle  wie  bei  Limax.  Die  äussere  .Verzweigung  ist 

ebenso  unregeimässig.  Die  innere  nach  der  Mittelsohle  bat  gewisse  Ab- 

weichungen. Wiederum  sind  die  Zw^eige  bogenförmig  nach  hinten  ge- 
richtet^ so  dass  sie  symmetrisch  der  Vereinigung  in  der  Mittellinie  zu- 

streben. Es  gelingt  aber  nicht,  eine  solche  wahrzunehmen,  sondern  sie 
werden  so  fein,  dass  sie  nach  dem  Eintritt  in  die  Mittelsohle  sich  nicht 
mehr  verfolgen  lassen.  Dabei  sind  die  Nervenbogen  beträchtlich  weiter 
von  einander  entfernt  als  bei  Limax.  Dem  makroskopischen  Befunde 

entspricht  der  mikroskopische.  Wiederum  sehen  wir  ein  feines  Nerven- 
netz mit  Ganglien,  wiederum  aber  kommt  kein  Nervenzweig  den  Limax- 

commissuren  an  Stärke  gleich,  wiederum  fehlen  die  eigentlichen  Com- 
missuren  auch  der  Richtung  nach.  Aber  das  Netz  ist  dichter  als  bei 

Helix,  die  Maschen  sind  seltener  Vierecke ,  als  gleichseitige  Fünf- und 
noch  häufiger  Sechsecke,  deren  längere  Achse  in  die  Querachse  des 

Körpers  fällt;  dabei  ist  die  Anordnung  regelmässiger,  der  Inhalt  der  ver- 
schiedenen Maschen  nicht  nur  kleiner  als  bei  Helix,  sondern  auch  unter 

einander  ziemlich  gleich. 
üeberbiicken  wir  die  verschiedenen  Ergebnisse  bei  Helix,  Arion 

und  Limax,  so  lässt  sich  sofort  erkennen ,  dass  die  Ausbildung  des  Ner- 
vennetzes mit  der  Sonderung  der  locomotorischen  Muskulatur  gleichen 

Schritt  hält«  Das  Netz  ist  am  gröbsten  bei  Helix,  ihre  Wellen  sind  die 
stärksten  und  der  Wellenabstand  am  bedeutendsten,  die  Wellenanzahl 

am  kleinsten;  das  Netz  überzieht  die  ganze  Sohle  bei  Helix  wie  die 

Wellenbreite,  es  zieht  sich  auf  die  Mittelsohle  zurück  bei  Arion  und 
Limax  zugleich  mit  den  Wellen;  es  entwickelt  einfache  Quermaschen 
bei  Arion  und  makroskopisch  sichtbare  Gommissuren  bei  Limax;  die 

Abwägung  der  Vervollkommnung  und  Isolirung  der  locomotorischen 

Muskulatur  führt  zu  demselben  Resultat.  Kurz,  es  lässt  sich  nicht  ver- 
kennen, dass  wir  eine  Reihe  vor  uns  haben,  die  von  Helix  durch  Arion 

zu  Limax  fortschreitet,  und  die  durch  Differenzirung  und  immer  höhere 

Ausbildung  des  locomotorischen  Nervenmuskelapparates  sich  charakteri  - 

sirt.  Es  fragt  sich,  ob  diese  Reihe  fortschreitender  Anpassung  phyloge- 
netischen Werth  besitzt ;  und  hier  darf  ich  den  Streit  nicht  umgehen^ 

v/elcher  zwischen  Semper  und  von  Ihering  um  die  Deutung  des  be- 
schriebenen Nervensystems  geführt  worden  ist.  Semper  benutzt  das 

betreffende  Nervensystem  von  Limax,  das  er  indess  nicht  in  seiner 

ganzen  Vollkommenheit  gesehen  hat,  als  einen  Einwurf  gegen  vonIbering's 
Trennung  der  Schnecken  {v/enigstens  ihrer  Hauptmasse)  in  Arthroeoch- 
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liden  und  Platycocbiideo,  oder  stellt  an  ihn  die  Forderung,  die  allmälige 
Erwerbung  des  Strickieiterriervensystems  von  Limax  zu  beweisen.  Doch 
hören  wir  ihn  selber;  entweder  ist  nach  ihm  dieses  System  dem  von 

Chiton,  Haliotis  und  Fissurella  gleichzustellen,  »oder«,  fährt  er  fort 
Ueber  Schneckenaugen  etß.  p.  124),  »von  hiERma  hätte  zeigen  müssen^ 
dass  das  Strickleiternervensystem  der  Haliotis  und  Fissurella  wirklich 

vererbt  sei,  dasjenige  des  Vaginulus  (und  anderer  Formen^  bei  denen  es 
gleichfalls  in  etwas  modificirter  Form  vorzukommen  scheint)  trotz  der 
merkwürdigen  morphologischen  üebereinstimmung  mit  jenem  doch  nur 
durch  Anpassung  erworben  sei.  Das  wäre  nun  freilich  recht  schwierig 

gewesen ;  unter  allen  Umständen  wäre  er  dabei  in  die  von  ihm  so  sehr 

perhorrescirte  Entwicklungsgeschichte  hineingerathen  «.  lieber  Vaginulus 
kann  ich  nicht  urtheilen ;  bei  Limax  kann  indessen,  denke  ich,  vor.  einem 

modipcirten  Sirickleitersystem  nicht  mehr  gesprochen  werden;  ein- 
mal ist  es  wohl  deutlich,  dass  dessen  Nervennetz  durch  Anpassung  ent- 

standen ist,  andererseits  kann  wohl  nur  von  einem  Commissuren-,  nicht 
von  einem  Strickleitersyslem  die  Bede  sein ,  denn  eine  Strickleiter  soll 
doch  nur  zwei  Läni?sseile  haben  und  nicht  viele.  Dass  wir  es  mit  einer 

echten  Anpassung  zu  thun  haben,  geht  meiner  Meinung  nach  hervor  aus 

der  rein  physiologischen  Bedeutung  des  Systems,  wie  denn  dies  wohl 
das  einzige  und  schärfste  Criterium  ist,  über  Vererbung  oder  Anpassung 

eines  Organs  zu  urtheilen.  Um  nicht  missverstanden  zu  werden füge 

ich  hinzu,  dass  da  von  einer  Anpassung  gesprochen  werden  muss ,  w-o 

eine  rein  physiologische  Ursache  für  die  Entstehung  eines  Organs  ange- 
geben werden  kann^  unter  Bedingungen,  dass  dadurch  eine  morpholo- 
gische durch  Vererbung  aus  anderen  theoretischen,  besonders  das 

System  betreffenden  Gründen,  deren  hier  genug  vorliegen,  ausge- 
schlossen wird»  Deshalb  kann  aus  dem  Commissurensystem  des  Limax 

<ler  VON  iHEFiiNG'schen  Systematik  kein  Widerspruch  erwachsen. 
Damit  ist  die  Frage  nach  dem  phylogenetischen  Werth  der  Ent- 

wicklungsreihe des  locomotorischen  Nervensystems  der  drei  Genera  noch 
nicht  erschöpfend  beantwortet.  Noch  handelt  es  sich  darum,  ob  ihr  diese 
Bedeutung  innerhalb  der  drei  Genera  zukomm/t.  von  Ihering  will  sie 
trennen  und  namentlich  Arion  und  Limax  auseinanderreissen  und  den 

letzteren  von  Vitrina  ableiten  (Ucber  die  systematische  Stellung  von 
Peronia.  p,  33).  Ich  glaube ^  ich  habe  nicht  das  geringste  Recht,  die 

Entwickluugsreihe  ,  die  ich  beschrieben ,  als  Einwand  dagegen  geltend 

zu  machen.  Gewiss  wird  die  Systematik  auch  diese  Reihe  zu  berück- 

sichtigen haben,  und  ihre  Ausdehnung  auf  weitere  Arten  und  Geschlech- 

ter wird  möglicherweise  zur  Auffindung  des  Systems  ihr  Schärflein  bei- 
steuern. Aber  dies  auf  ein  einziges;  erst  bei  wenigen  Thieren  erkanntes 

ZeitPclirift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Ed.  -2i 



31.8 Heinrich  Sirarotb, 

Organ,  das  noch  dazu  lediglich  einen  physiologischen  Charakter  trägt^ 
gründen  zu  wollen,  wäre  gewiss  eine  unverzeihliche  Einseitigkeit.  Zur 
Erkennung  der  natürlichen  VersYandtschaft  sind  gewiss  solche  Reihen 

aufzustellen,  aber  nicht  für  ein  Organ,  sondern  für  alle  oder  doch  für 

!iiÖglich..t  viele,  und  das  in  ihrer  jetzigen  Entwicklung  sowohl  als,  soviel 
es  angeht,  ihrer  paläontologisehen.  Erst  aus  dieser  Summe  von  Reihen 

wird  man  abwägen  können,  welchen  Organen  das  entscheidende  üeber- 
gewicht  zuzuerkennen  ist,  und  da  mag  es  denn  wohl  kommen,  dass  die 

Entwickiungsreihe  eines  anderen  Organs  gar  nicht  mit  der  natürlichen 

Anordnung  im  Einklänge  steht,  weil  es^  physiologischen  Forderungen 
sich  anschmiegend  und  deshalb  variabel,  in  verschiedenen  Gruppen  eine 
von  der  in  den  übrigen  unabhängige  Ausbildung  erfahren  hat.  Das 
letzte  Postulat  aber,  was  zur  festen  Begründung  des  Systems  aufgestellt 

werden  muss,  wird  der  Nachweis  sein  des  ursächlichen  Zusammen- 
hanges aller  der  Umbildungen,  die  wir  systematisch  aneinanderreihen; 

und  dieser  wird  nur  da  geführt  werden  können,  wo  noch  jetzt  die 
inneren  Biidungsgesetze  sich  in  ihrem  Causalnexus  vor  uns  ausbreiten 

und  wiederholen  ,  in  der  Entwicklungsgeschichte  ^) .  Um  aber  von  hier 
auf  das  locomotorische  Nervensystem  unserer  Schnecken  zurückzukom- 

men, habe  ich  nochmals  zu  erklären,  dass  seine  Entwicklung,  weiterhin 
verfolgt ,  wohl  Aufschlüsse  über  die  natürliche  Verwandtschaft  unserer 

Schnecken  geben  kann,  dass  ich  es  aber  für  einseitig  halte,  eine 

offenbar  auf  rein  physiologischem  Wege  erworbenen  Ausbildung  oder 
Anpassung  jetzt  schon  einen  phylogenetischen  Werth  beizulegen. 

Eecapitulation, 

Das  Spiel  der  locomotorischen  Wellen  unterscheidet  sich  von  jeder 

anderen  äusserlich  sichtbaren  Bewegung  irgend  eines  Körpertheiles  der 

Schnecken  durch  die  Beziehung  zum  Willen,  zum  Schiundringe.  Wah- 
rend jede  andere  Bewegung  auf  einen  Nervenreiz  hin  erfolgt  und  mit 

ihm  aufhört  und  in  ihrem  vollen  Ablauf,  der  Gombination  der  Muskel- 
fasern II.  s.  f.  in  jedem  Augenblick  dem  Willen  unterworfen  ist  und  von 

ihm  geändert  werden  kann,  so  wird  der  Mechanismus  des  Welienspieles 

zwar  durch  einen  Wiliensact  in  Thätigkeit  gesetzt,  ist  aber  dann  jedem 

1)  Man  verzeiht  mir  wohl  den  kurzen  Exciirs,  da.  ich  ihn  für  noihwendig  hielt, 
um  für  einen  früheren  Versuch,  den  verwandtschaftlichen  Zusammenhang  der  ein- 

heimischen Schnecken  zu  erklären  (Sinneswerkzeuge  der  einheimischen  Weich- 
thiere.  Anhang.  Diese  Zeitschr.  Bd.  XXVI),  Entschuldigung  zu  finden.  Wer  das 
damals  Geschriebene  gelesen  hat,  wird  mir  zugeben,  dass  der  Fehler  nicht  in  dem 
Abweichen  von  den  obigen  Grundsätzen ,  sondern  in  der  Beschränkung  des  Ma- 

terial es  lag.  das  ich  vor  mir  hatte. 
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WiÜenseinflusse  Yollständig  entzogen,  so  dass  dieser  weiter  nichts  thun 

kann ,  als  die  Bewegung  zum  Stillstand  zu  bringen,  wie  wir  eine  Uhr 
wohl  aufziehen  und  hemmen  können,  ihre  Räder  aber  weder  zu  einer 

gesonderten,  partiellen,  noch  zu  einer  rückläufigen  Bewegung  zu  zwingen 
im  Stande  sind.  Nur  insofern  können  wir  dem  Willen  noeh  einen  wei- 

teren Einfluss  zugestehen,  als  er  den  Automaten  nur  von  gewissen 

Punkten  aus,  von  denen  das  Welienspiei  dann  unter  Ausschluss  der 
hinteren  Partien  in  seinem  durchaus  bestimmten  Verlaufe  nach  vorn 

geht,  in  Bewegung  zu  setzen  braucht  und  ihn,  wenn  er  im  vollen  Gange, 
durch  einen  neuen  ihm  zugesandten  Impuls  in  etwas  grösserer  Energie 

und  Geschwiodigkeit  anzutreiben  vermag.  Die  willkürliche  Muskulatur, 
welche  in  jedem  Punkte  von  Hirnreizen  bestimmt  wird,  ist  contractii, 

die  locomotorische ,  deren  Spiel  automatisch  ist  und  nur  in  seinem  Be- 
ginn und  Ende,  sowie  in  seiner  Intensität  und  Geschwindigkeit  dem 

Willen  unterworfen  ist,  extensiL  Die  örtliche  Trennung  beider  Systeme 

hat  sich  am  exactesten  vollzogen  bei  Limax^  w^eniger  bei  Arion,  am. 
wenigsten  bei  Helix.  Die  contractile  Muskulatur  lässt  sich  bei  Limax 

am  deutlichsten  trennen  in  zwei  Partien ,  wovon  die  eine  der  Längs- 
achse des  Körpers  parallel,  die  andere  mehr  in  dazu  senkrechten  Ebenen 

verläuft.  Das  letztere  System  setzt  sich  aus  zwei  zu  einander  symme- 
trischen Gruppen  sehr  regelmässig  zusammen ,  deren  jede  den  ganzen 

Sohlenquerschnitt  beherrscht.  Die  eine  bciginnt  mit  Bündeln,  welche  in 

der  linken  Hälfte  horizontal  über  einander  gelagert  sind  in  der  Höhe  der 
Drüse,  unter  ihr  neigen  sie  sich  links  bis  zurhnken  Kante  der  schwarzen 
Sohle,  während  sie  sich  entsprechend  rechts  von  der  Drüse  aufrichten. 

Diese  Aufrichtung  wird  immer  stärker,  so  dass  die  Bündel  nun  fächer- 
förmig ausstrahlen,  bis  sie  in  der  weissen  Sohle  in  die  verticale  Stellung 

gelangt  sind.  In  dieser  verlaufen  die  Bündel  weiter  durch  die  rechte 

Seite  der  Sohle.  Hier  beginnt  die  andere  Gruppe  mit  horizontalen  Bün- 
deln, um  links  mit  verticalen  zu  endigen.  Die  symmetrische  Wirkung 

der  Bündel  beider  Gruppen  an  der  Drüse  kehlt  die  weisse  Sohle  ein ; 

eine  weitere  Verbreiterung  der  Thätigkoit  verbirgt  die  weisse  Sohle  völ- 
lig in  der  schwarzen,  deren  beide  Seiten  sich  über  ihr  schliessen.  Die 

Wirkung  beider  Systeme  in  toto  vermindert  den  Querschnitt  der  Sohle 

;  mit  eingekehlter  Mittelsohle,  bei  Helix  mit  seitlich  zusammengeschlagener 

:  Sohle.  Im  Todeskampfe  (durch  Alkohol)  wird  noch  ihre  Längsachse  ver- 
kürzt durch  die  Gontraction  der  contractüen  Längsmuskulatur. 

Die  Elemente  der  extensüen  Muskulatur  sind  längsgerichtete  Bün- 
del, welche  unter  flachem  Bogen  vorn  und  hinten  in  der  Haut  sich  an- 

setzen. Ihre  automatische  Thätigkeit  wird  beherrscht  von  einem  eigenen 

Nervennetz  mit  vielen  Ganglienkugeln,  das  mit  den  Pedalnerven  in  Ver- 

21  * 



320 Heinrieli  Simrotb, 

bindung  steht  und  gewissermassen  die  eine  Hälfte  seines  Verbreitungs- 
bezirks  ausmacht.  Das  Netz  ist  am  weitmascbigsteB  bei  HeiiXj  enger  bei 
Ärioe;  bei  beiden  herrscht  im  Nerven  verlaufe  die  Querrichtung  vor; 

daraus  haben  sich  bei  Limax  gleichweit  entfernte  Quercommissureo  ent- 

wickeltj  die  man  sowohl  beim  kriechenden  Thiere  in  der  Mittel-,  als  bei 
jedem  ruhenden  in  der  schwarzen  Randsohie  mit  unbewaffnetem  Auge 
wahrnehmen  kann.  Je  drei  scheinen  auf  das  Gebiet  eines  symmetrischen 

Insertioiispaares  der  Pedalnerven  zu  fallen ;  ihr  Abstand  beträgt  etwa 
2,5  mm.  Ich.  würde  keinen  Anstand  nehmen,  dieses  Nervennetz  als  ein 

echtes  sympathisches  zu  bezeichnen  (seiner  automatisch-rhythmischen 
WirkuFjgs weise  zufolge)  ̂   wenn  es  nicht  doch  in  noch  weit  höherem 

Maasse  dem  Birn  unterw^orfen  wäre,  als  der  eigentliche  Sympathicus  der 
Vertebraten.  Ich  sehe  mich  daher  genöthigt^  es  als  eine  Mittelstufe 

zwischen  einem  eigentlichen  Sympathicus  und  den  Hirnnerven  hinzu- 

stellen. Dementsprechend  ist  auch  die  Isolirung  eine  geringere,  der  Zu- 
sammenhang mit  den  Pedalnerven  ein  viel  innigerer,  als  zwischen 

unserem  Sympathicus  und  dem  Hirn.  Letztere,  die  Pedainerven,  müssen 
verschiedene  Fasern  enthalten,  sensitive  für  die  ganze  Sohle,  motorische 

für  deren  contractiie  Muskulatur  und  endlich  solche^  welche  die  Tiiätig- 
keit  des  locomotorischen  Netzes  beherrschen.  Letztere  würden  nach 

den  gewöhnlichen  Anschauungen  der  Physiologen  wohl  in  drei  Kate- 
gorien getheilt  werden,  1)  erregende,  welche  die  Wellen  hervorrufen, 

2)  beschleunigende,  welche  ihr  Spiel  antreiben  und  beleben,  und  3) 
hemmende,  welche  es  unterbrechen  und  aufheben  .  Sollte  man  aber  nicht 

mit  einer  Kategorie  auskommen,  deren  positive  Erregung,  um  mich  so 
auszudrücken,  die  erste  Wirkung,  deren  erneute  ebensolche  Erregung 
die  zweite  und  deren  negative  Erregung  die  dritte  hervorbrächte  ?  Jede 
Einwirkung  der  Pedalnerven  erzeugt  in  den  Querlioien ,  in  welchen 

ihre  symmetrischen  Ansatzpunkte  am  locomotorischen  Nervensystem, 

liegen,  eine  Gerinnung  in  den . locomotorischen  Fasern,  Diese  Coagu- 
lationslinien  würden  stehen  bleiben  (Fig.  7  für  Limax,  stabile  Wellen 

für  Heiix)  und  wieder  verschwinden  ^  v^^enn  jetzt  nicht  das  locomoto- 

Fische  Nei-veonetz  in  Thätigkeit  träte  und  die  Muskelreize  rhythmiscli  nach 
vom  weiter  leitete.  So  entsteht  in  jeder  Faser  ein  Gerinnsel  vor  dem 

früheren ,  bevor  dieses  gelöst  ist.  Dieses  bildet  also  eine  feste  Quer- 
wand ,  weiche  die  Expansion  der  neuen  Gerinnung  nach  vorn  richtet, 

wie  die  Expansion  der  Pulvergase  in  einem  Flintenrohre  durch  den 

hinteren  Yerschloss  nach  vorn  getrieben  wird^).  Gerinnung  und  Ex- 
^)  Selbst  wenn  die  Lehre,  dass  die  Muskelwirkung  auf  Goagulatioo  mit  Ex- 

pansion beruht,  bisher  noch  gar  keinen  Vertreter  hätte,  müssie  sie  aus  den  Befun- 
den an  Limax  gefolgert  werden,  die  Goagulation  aus  dem  Schatten,  die  Expansion 

aus  dem  Augenschein, 
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pnnsion  durchlaufen  die  Fasern  der  Länge  nach,  bis  sie  vorn  der  Faser- 
richtung  gemäss  nach  vorn  und  unten  abbiegen  nach  der  Haut  zu. 
Daraus  entsteht  hei  der  frei  gehaltenen  Sohle  die  erhabene  Welle ;  liegt 

die  Sohle  einer  Unterlage  auf,  so  theilt  sich  die  schräge  Slosskraft  in 
zwei;  die  eine,  senkrecht  zur  Unterlage,  befestigt  das  Thier  durch 

Adbäsionsdruck ,  die  andere,  parallel  zu  ibi\  verlängert  es  nach  vorn. 
Diese  letztere  Wirkung  findet  einen  doppelten  Ausdruck,  sie  verlängert 
anfangs  das  Thier  seihst  bis  zu  einem  Maximum,  über  welches  es  sich 

nicht  dehnt,  und  welches  in  den  Widerständen  entweder  des  Sarco- 

lemms  oder  des  ganzen  Körpers  begründet  ist,  und  sie  verlängert  zww- 
tens  das  Thier  constant  um  so  viel  am  Vorderende,  als  es  am  Hinterende 

sich  verkürzt,  und  dies  ist  die  eigentliche  Locomotion.  Die  erste  Wir- 
kung kann,  da  sie  gegen  die  zweite  sehr  zurücktritt,  nicht  am  einzelnen 

Punkte,  sondern  sie  niuss  am  ganzen  Thiere  beobachtet  werden;  die 

zweite  dagegen  lässt  sich  genau  an  den  Ganglien  und  CommJssuren  der 
weissen  Sohle  constatireii.  Man  hat  die  Lage  Veränderung  eines  solchen 

GanghoDs  gegen  die  kleinen  Unebenheiten  des  Glases  zu  verfolgen;  es 

wird  da  von  jeder  Welle  ein  Stückchen  vorw^ärts  getrieben  und  bleibt 
darauf  stehen  bis  zur  nächsten.  Die  Gewalt  der  Expansion  aber  zeigen 

die  Commissuren,  welche  in  den  grossen  Lacunen  um  den  Sinus  freier 

angebracht  sind.  Jede  Welle  treibt  sie,  durch  den  Zug  an  den  Nerven, 

wie  ein  Seil  bogenförmig  nach  vorn,  w^orauf  sie  in  die  normale  Querlage 

zurückschwingen.  Jeder  Punkt  der  weissen  Sohle  von  Limax  bew^egt 
sich  also  ruckweise,  intermittirend,  nach  vorn;  die  schwarze  Sohle  wird 

dabei  mitgeschleppt,  doch  gleichen  sich  hier  die  einzelnen  Stösse  der- 
artig aus  5  dass  die  Bewegung  dieser  Theile  eine  gleichförmig  gleitende 

ist.  Ebenso  wird  es  bei  Arion  sein,  bei  Helix  muss  sich  nach  der  Ver- 
breitung der  extensilen  Fasern  die  Sache  so  stellen,  dass  die  unteren., 

subepithelialen  Theile  der  ganzen  Sohle  sich  ruckweise,  die  oberen  sich 
gleitend  bewegen. 

So  lange  die  locomotorische  Muskulatur  für  sich  allein  in  Thätigkeit 

ist,  bei  vöüiger  Ruhe  der  contractilen,  kriecht  das  Thier  ununterbrochen 

gerade  aus;  jede  Ablenkung  der  Körpers  nach  rechts  oder  links  während 
des  Kriechens  wird  durch  die  Wirkung  der  contractilen  Muskulatur  der 

gleichnamigen  Seite  erzeugt.  Ebenso  ist  die  Verkürzung  einer  belaste- 
ten Helix  während  des  Kriechens  auf  Rechnung  der  contractilen  Musku- 

latur zu  setzen. 

Noch  besteht  eine  gewisse  Abhängigkeit  der  locomotorischen  Musku- 
latur vom  Circulationssystem.  Die  Sohle  kann  nicht  zur  locomotorischen 

Bewegung  veranlasst  werden,  so  lange  sie  nicht  durch  Blutzufuhr  ge- 
;  schwellt  ist.   Zu  diesem  Zwecke  liegt  bei  Limax  in  der  Mittellinie  un- 
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mittelbar  über  der  exteDsilen  Muskulatur  ein  Sinus  ̂   der  sich  in  der 

ganzen  Länge  nach  unten  öffnet  und  die  Mittelsohle  zu  einem  wahren 
Schweiikörper  umbildet.  Aehnlich  ist  es  bei  Arion,  wo  die  subcutanen 

Lacunen  in  der  Mittelsohle  sehr  ausgebildet  sind ,  weit  und  dichtge- 
drängt ;  bei  Helix  dagegen  lässt  sich  nach  der  Mitte  zu  kein  besonders 

entwickeltes  Lacunensystem  nachweisen ,  sondern  dieses  vertheiit  sich 
gleichmässig  über  die  ganze  Sohle.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  dieser 
starke  Blutzufluss  im  Gebiete  des  locomotorischen  Nervenmuskel- 

apparates  ausser  der  Schw^ellung  auch  die  Bedingungen  für  einen 
besonders  lebhaften  Stoffwechsel  in  demselben  während  der  Thätigkeit 
zu  liefern  hat. 

N a  u  m  b  u  r  g  a/S. ,  den  1 7 ,  October  1 878 „ 

Erklärung  der  Abbildungea. 

Tafel  XVI  a.  XVH. 

Alle  Figuren  sind  Limax  cinereoniger  entnommen; 
Fig.  4.  Ein  Theii  des  locomotorischen  Nervensystems.  Vergr,  5:9. 
Fig.  2.  Ein  Stück  der  weissen  Sohle  mit  dem  locomotorischen  Nervensystem ; 

der  obere  und  untere  Rand  ist  die  Grenze  der  schwarzen  Sohle.  Vergr.  20 :  1. 
Fig.  3.  Das  locomotorische  Nervensystem  eines  kriechenden  Thieres,  dem  die 

Pedalnerven  einerseits  auf  eine  Strecke  zerrissen  waren,  eben  an  der  Verwundungs- 
stelle. 

Fig.  4.  Stück  eines  kriechenden  Thieres,  das  eine  Biegung  ausführt.  Ausser 
den  genau  radiären  Wellen  sind  zwei  Gommissuren  sichtbar,  welche  die  Wellen 
kreuzen. 

Fig.  5  A.  Verticaler  Querschnitt  durch  die  Sohle  eines  in  Alkohol  getödteten, 
Fig.  5  3,  eines  in  Wasser  erstickten  Thieres.  Vergr.  60:  4. 

F,  seitliche  Grenzfurche  der  weissen  Sohle, 
r?j  Fussdrüse, 
1,  Kalk, 
S,  Sinus, 
Q,  Querschnitte  der  Längsrauskeln. 

Fig.  6.  Längsschnitt  durch  die  weisse  Sohle  eines  im  Wasser  erstickten  Thieres. 
Vergr.  67,5:1. 

Fig.  7.  Hinterende  der  Sohle  eines  in  Alkohol  getödfeten  Thieres  mit  lixirten 
Wellen.  Etwas  vergr. 

Fig.  8.  Verticaler  Läogsschnitt  durch  die  kleine  Qiiererhabenheit  der  vorigen 
Figur  zwischen  den  beiden  grossen  Querwülsten.  Vergr.  630  : 1. 

Fig.  9.  Horizontaler  Längsschnitt  durch  eine  derartige  runde  Erhabenheil. 
Vergr.  330  H. 

Fig.  4  0.  Muskelfasern.  Vergr.  630  : 4. 
ö,  mit  muthmasslichem  Nervenansatz, 
b,  das  Sarcolemra  am  (Epithel-?)  Ende  trichterförmig  erv/eitert, 
c,  mit  deutlichem  Sarcolemm,  zu  dem  die  Fibrille  zu  gehören  scheint, 
d — h,  epitheliale  Enden, 
i  und  k,  dasselbe,,  im  Zosamraenhange  mit  deutlichen  Epithelzellen. 



Deber  den  feineren  Ban  und  die  Entwicklung  ¥on  Tibnlaria 

lesembryanthemiM  Ällman. 

Von 

J«  Ciamician  in  "Wien. 

Mit  Tafel  XYIO  und  XIX. 

Die  Gattung  Tubuiaria  gehört  trotz  der  zahlreichen  llrilersuchungeii; 

welche  darüber  vorliegen,  zu  den  am  schlechtesten  studirten  gymno- 
blastischen  Hydroiden^  da  dieselbe,  wie  es  scheint,  bis  jetzt  oder  wenig- 

stens seitdem  sich  unsere  technischen  Hüifsmittel  verbessert  haben,  noch 

nie  einer  genauen  Untersuchung  unterzogen  w^urde.  Dieser  Umstand 
veranlasste  mich  auch,  den  zur  Fortsetzung  meiner  vorjährigen  Studien 

über  Hydroidpolypen  bestimmten  mehrwöchentlichen  Aufenthalt  in  den 

Monaten  August  und  September  an  der  zoologischen  Versuchsstation  in 
Triest,  zur  detaillirten  Untersuchung  des  feineren  Baues  und  namentlich 

der  Entwicklungsgeschichte  der  Tubularien  zu  verwenden.  —  Obwohl 
es  mir  nicht  möglich  ist,  durch  die  vorliegende  Abhandlung  ein  den 

Gegenstand  erschöpfendes  Bild  zu  liefern,  da  mir  noch  manches,  nament- 
lich über  den  histologischen  Bau  des  Entoderms  nachzutragen  bleibt, 

so  halte  ich  doch  die  bisherigen  Resultate  der  Mittheilung  werth ,  da  sie 

die  Entwicklungsgeschichte  ziemlich  vollständig  behandeln. 

I.  Histologie. 

Die  genaue  Kenntniss  des  feineren  Baues  der  Leibeswand  der 

Hydroiden  verdanken  wir  bekanntlich  der  bahnbrechenden  Arbeit 

Kleinenberg's der  zum  ersten  Maie  zeigte,  dass  das  Ectoderm  dieser 
Thiere  ein  complicirtes ,  aus  zweierlei  Elementen  zusammengesetztes 

Gewebe  ist.  Auf  diese  Arbeit  ist  eine  Anzahl  weiterer  Untersuchungen 

i )  Dr.  N.  Kleinenberg,  Hydra,  eine  anatomisch  enUvicklungsgeschichtliche  Unter- 
suchung. Leipzig  1872, 
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gefolgt  ;  durch  welche  Kleinenberg's  Beobachtungen  bei  verschiedenen 
anderen  Hydroiden  Bestätigung  fanden.  Döher  schien  es  mir  von  In- 

teresse auch  die  Gattung  Tubularia  einer  genaueren  histologischen 

Untersuchung  zu  unterwerfen ,  da  mir  die  Beobachtungen  Allman's 
sehr  mangelhaft  und  der  Revision  bedürftig  erschienen,  und  umsomehr 
ais  ja  die  von  ihm  beschriebenen  eigenthümlicheo  Muskelzelien  zur 

Untersuchung  einladend  w'aren. 
Die  Gewebe  von  Tubularia  sind  sehr  zart  und  leicht  aufqueilbar, 

daher  genügte  es  bei  der  Präparation  sehr  verdünnte  Reagentien  zu  ge- 
brauchen und  dieselben  nur  kurze  Zeit  einwirken  zu  lassen.  Bei  der 

Beobachtung  der  Gew^ebe  im  Ganzen  genügte  die  Behandlung  mit  Y4 
bis  Y2V0  üeberosmiumsäurelösung ;  die  aber  zum  genauen  Studium 
durchaus  nothwendige  Isoiirung  der  Gewebselemente  konnte  nur  durch 

Maceration  der  Objecte  in  1%  Chromsäure  und  darauffolgende  Zerzupfung 
in  verdünnter  Glycerinlösung  erzielt  werden.  Dabei  erwies  sich  als  sehr 

vortheilhaft  die  in  Chromsäure  gehärteten  Objecte  vor  dem  Zerzupfen 

mit  Eosin 2)  zu  tingiren. 

1.  Ectoderm  und  Muskelschicht. 

Das  Ectoderm  der  Tubularien  stimmt  im  Wesentlichen  mit  dem  der 

anderen  Hydroiden  überein ,  es  treten  nämlich  wie  überall  neben  den 

grossen  eigentlichen  Ectodermzellen  noch  die  kleineren,  die  Nesselkap- 
seln erzeugenden  Cnidoblasten  auf,  welche  das  von  Kleinenberg  so  ge- 

nannte reticuläre  Gewebe  darstellen,  —  Die  grossen  Ectodermzellen 
hängen  aber  bei  Tubularia  nicht  mit  den  Fasern  der  Muskelschicht  zu- 

sammen, sondern  diese  letzteren  sind  selbständige  Muskelzellen, 

die  einen  eigenen  Kern  besitzen.  Tubularia  repräsentirt  somit 
das  vorgeschrittenste  Stadium  der  Differenzirung  der  Muskelgebilde  bei 

Hydroidpolypen ,  da  es  hier  zur  Bildung  einer  selbständigen  Muskel- 

zellenschicht kommt.  Zwischen  Hydra ,  Syncoryne^)  und  Podocoryne  ̂ ) 
einerseits  und  Tubularia  andererseits  bildet  allerdings,  wie  aus  den 

1)  G.  J.  A.LLMAW,  A  monograph  of  the  Gynaiioblaslic  or  Tubulaj'ian  Hydroids. 
4872. 

2)  Das  Eosin  wird  nämlich  besser  als  jedes  andere  der  gebräuchlichen  Tinc- 
tionsmittel  von  den  Geweben  der  Tubularia  vertragen,  schon  deswegen,  da  es  noch 
in  sehr  verdünnten  Lösungen  und  bei  kurzer  Einwirkung  ziemlich  intensiv  färbt. 
Allerdings  müssen  die  Objecte  dann  gut  ausgewaschen  werden. 

3)  F.  E.  Schulze,  Ueber  den  Bau  und  die  Entwickluag  von  Syncoryne  Sarsii. 
'»873. 

4)  C.  Grobben,  Ueber  Podocoryne  carnea  Sars.  1875.  (Säizungsber.  der  Wiener 
Akademie  der  Wissenschaften.  72.  Bd.  I.  Abtb.) 
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ÜntersuchuDgen  van  Beneden's  hervorgeht,  tlydractinia  einen  Ueber- 
gang ,  da  bei  dieser  Form  die  Muskelfasern  mit  Ectodermzellen  in  Ver- 

bindung stehen  j  aber  schon  ausser  dem  Kern  der  Ectodermzelle  noch 
einen  besonderen  der  Muskelfaser  anliegenden  Kern  besitzen. 

Die  Muskelfasern  bilden  eine  der  Stützlamelie  aufliegende  Schicht^ 
die  eigentlich  doppelt  ist,  indem  auf  eine  Lage  von  Längsfasern,  die  der 

Gallertschicht  anliegt,  eine  Querfaserschicht  folgt  (Fig.  T).  Die  Muskel-« 
Zellen  selbst  (Fig.  5  und  6)  erweisen  sich  bei  den  stärksten  Vergrösse- 
rungen  als  lange  sehr  feine  Fasern ,  in  deren  Mitte  der  Zellkern  liegt. 

Derselbe  ist  von  einer ,  sich  bei  Carmin-  oder  Eosinfärbung  stärker  als 
die  Fasern  tingirenden  protoplasmatischen  Masse  umgeben^  welche  offen- 

bar der  Ueberrest  des  Plasma  der  ectodermalen  Bildungszelie  ist.  Die 

Fasern  lassen  auch  bei  den  stärksten  Yergrosserungen  keine  Spur  von 

Querstreifung  erkennen.  -  Ich  halte  es  für  überflüssig,  mich  hier  gegen 
die  Auffassung  dieser  Gebilde  als  Neuromuskelzellen  besonders  auszu- 

sprechen, da  schon  von  Glaus  2)  in  sehr  zutreffender  Weise  die  Unhalt- 
barkeit  dieser  Annahme  dargethan  wurde  und  da  meine  Beobachtungen 
mit  seinen  Ansichten  im  vollkommensten  Einklänge  stehen. 

Die  grossen  Ectodermzellen  (Fig.  2),  welche  durch  die  kleineren 

Cnidoblasten  von  der  Muskel-  und  Galiertschicht  getrennt  sind ,  bilden 

ein  Gylinderepiihel,  welches  oft  in  ein  Pflasterepithel  übergeht.  —  Die 
Zellen  selbst  sind.,  von  oben  gesehen,  polyedrisch  (meist  sechsseitig)  und 
lassen  bei  entsprechender  Behandlung  einen  mittelständigen,  von  feinen 

Proloplasmasträngen  umgebenen  Kern  deutlich  erkennen  (Fig.  3). 
Sehr  eigenthümlich  sind  bei  Tubularia  die  Zellen  des  reticulären 

Gev^ebes  oder  Cnidoblasten  gestaltet.  Dieselben  stehen  nämlich 
im  Zusammenhange  mit  den  Fasern  der  Muskelschicht. 

Ein  solches  Verhalten  ist  noch  bei  keinem  der  besser  studirten  Hydroid- 

poiypen  bekannt  geworden,  es  schliesst  sich  aber  eng  ähnlichen  Bil- 

dungen bei  Lucernarien  und  Actinien^)  an.  —  Die  Nesselkapseln  er- 
zeugenden Zellen  zeigen  nämlich  bei  entsprechender  Behandlung  feine 

protoplasmatische  Ausläufer,  welche  von  der  Zelle  in  senkrechter 
Richtung  zur  Muskelschicht  hinziehen  und  dort  in  einer  dünnen ,  den 

1)  »E.  VAN  Beneden,  Sur  ia  dtslinction  originelle  du  testicule  et  de  l'ovaire«;  Buile- 
lin  de  facad.  royale  de  Belgique;  Serie  If,  lome  37. 

2)  C.  Glaus,  »Studien  über  Polypen  und  Qualler.  der  Adria«.  p.  29.  (Denk- 
rhriften  der  Wiener  Akademie  der  Wissenschaften.  XXXVIII.  Bd.  ̂ 877.) 

3)  J.  Clark,  »Lucernariae«.  Cambridge  1863. 
4)  A.  V.  Heider,  »lieber  Sagartia  troglodytes  Gosse,  ein  Beitrag  zu  der  Anatomie 

derActinien,  4877.  p.  93.  Tafel  III,  Fig.  16  und  §1.  (Sitzungsberichte  der  Wiener 
Akademie.  75.  Bd.  L  Abth.) 
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Muskelsträngen  aufliegenden  Faserscbicht  zusammenlaufen  (Fig.  9u.  4  0). 
Bei  den  jungen  noch  tiefliegenden  Cnidobiasten  sind  diese  Stiele  (denn 
so  kann  man  diese  feinen  Fasern  nennen)  ziemlich  dick  und  kurz ,  sie 

verdünnen  sich  aber  und  verlängern  sich  in  dem  Maasse  als  die  Nessel- 

kapseimutterzellen  reifer  werden  und  gegen  die  Oberfläche  rücken.  ■— 

Aehnliche  Fortsätze  sind  von  Schulze^)  und  Grobben 2)  an  den  Coido- 

blasten  von  Syncoryne  und  Podocoryne  beobachtet  worden  und  Claus  ̂ ) 
hat  an  den  Nesselkapseln  von  Charybdea  marsupialis  anstatt  eines,  drei 
solcher  Fortsätze  beschrieben  und  spricht  dabei  die  Vermuthung  aus, 

dass  dieselben  muskulöser  Natur  sein  könnten.  Diese  Auffassung  er- 
scheint nach  dem  Vorliegenden  äusserst  wahrscheinlich,  da  unsere 

fadenförmigen  Ausläufer  im  selben  Verhältnisse  zu  den  ectodermalen 

Cnidobiasten  stehen ,  wie  die  Muskelfasern  zu  ihren  ectodermalen  Bil- 

dungszellen.  —  Sonst  bieten  die  Nesselkapseln  und  ihre  Mutterzellen  bei 
Tubuiaria  wenig  Merkwtirdigkeiten  dar.  Die  Kapsel  entwickelt  sich  wie 
überall  aus  einer  Art  Vacuole,  die  neben  dem  Zellkern  liegt  und  sich 
dermassen  vergrössert,  dass  sie  bald  die  ganze  Zelle  ausfilÜL  Eines 

ümstandes  muss  ich  jedoch  bei  diesem  Wachsthum  Erwähnung  thun, 
der 5  wie  ich  glaube,  noch  bei  keinem  anderen  Hydroiden  beobachtet 

wurde  (Fig.  10).  —  Gewöhnlich  schwindet  das  Plasma  der  Cniden  er- 
zeugenden Zelle  in  dem  Maasse,  als  die  Nesselkapsel  sich  vergrössert 

immer  mehr,  so  dass  Erstere  nur  mehr  als  feines  Häutchen  die  Kapsel 
umgiebt  und  nur  an  dem  noch  daran  haftenden  Kern,  der  übrigens  auch 

verschwinden  kann,  als  Mutterzelle  erkennbar  ist.  Bei  Tubuiaria  grup- 
pirt  sich  ein  Thei!  des  Plasma  der  Cnidobiasten  um  den  Zellkern  herum 

(Fig,  10  d\  6%  f,  f)  und  während  der  andere  Theil  als  Ernährungs- 
material  der  Kapsel  aufgebraucht  wird ,  schnürt  sich  die  kernhaltige 
Hälfte  ab  und  kann  vielleicht  zur  Bildung  einer  neuen  Kapsel  Anlass 

gehen  (f,  f).  ~ —  Die  weitere  Entwicklung  der  Nesselzellen  besteht  darin, 
dass  die  Wand  der  Mutterzelle  sich  verdickt,  spröde  und  stark  licht- 

brechend wird  und  endlich  beim  Entladen  der  Kapsel  aufspringt  [g]. 
Die  entladenen  Kapseln  werden  dann  sammt  Mutterzelle  abgestossen, 

2.  Entoderm. 

Das  Entoderm  von  Tubuiaria  besteht  aus  grossen  Zellen ,  welche 
einen  wandständigen  Kern  und  ein  feinkörniges  Plasma  besitzen.  Fast 

-1)  I.  c.  Taf.  I,  Fig.  5.. 
2)  1.  c.  p.  M.  Taf.  \,  Fig.  6  A  und  B. 
3)  C.  Glaus,  »Ueber  Gbarybdea  marsupiaiis«.  p.  4  4.  Taf.  Hl,  Fig.  24  und  26 

(Aus  den  Arbeiten  aus  dem  zoologischen  Institute  der  Universität  Wien  etc.  IL  Heft. 
4878.) 
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imüier  enthalten  sie  braune  oder  röthliche  Pigmentkörner,  v/elche  dann 

die  Farbe  des  betreffenden  Theiies  des  Polypen  bedingen.  Interessant 

sind  die  vom  Entoderm  gebildeten  Längswüiste  des  Hypostoms,  Vielehe 
ich  jedoch  noch  an  der  Hand  von  Querschnitten  durch  gehärtete  Thiere 
histologisch  näher  zu  untersuchen  habe.  Sie  sind  den  Entodermwülsten 

der  Saugröhren  der  Siphonophoren  an  die  Seite  zu  stellen  (Fig.  4)  = 

3.  Die  Stütz lamelie. 

Die  gallertige  Stützsubstanz,  weiche  zwischen  dem  Entoderm  und 
der  Muskeischicht  liegt,  ist  bei  Tubularia  sehr  gut  ausgebildet,  von 

ziemlicher  Dicke  (0,003  mm)  und  von  sehr  rigider  Beschaffenheit.  Man 

kann  sehr  leicht  durch  längeres  Macerlren  in  Wasser  und  in  ammoniakali- 
scher  Carminlösung  die  Gallerischicht  eines  Tentakels  (Fig.  11)  oder 

selbst  eines  Polypenköpfchens  als  zusammenhängendes  Ganzes  erhalten. 
An  solchen  von  allen  Gewebszellen  befreiten  Stücken  bemerkt  man,  wie 

diese  Skeletschicht  an  der  der  Muskeilage  zugewendeten  Seite  ganz  glatt 

bleibt,  während  sie  sich  an  der  inneren  Seite  zwischen  die  Entoderm- 
Zellen  in  mehr  oder  minder  langen  Fortsätzen  hineinerstreckt,  so  dass 
man  an  den  Einbuchtongen  der  Gallertschicht  leicht  noch  die  Lage  und 

Grösse  der  Entodermzeilen  erkennen  kann  (Fig.  12).  —  In  der  Galiert- 
schicht  von  Tubularia  lässt  selbst  die  stärkste  Yergrösserung  keine 
Structiir  erkennen. 

II.  Ontogenie, 

Die  Entwicklung  von  Tubularia  ist  jener  Theil  der  Naturgeschichte 

dieses  Hydroiden ,  weicher  am  meisten  einer  genaueren  Untersuchung 

bedurfte.  —  Nachdem  ich  im  vorigen  Jahre  die  Entstehung  der  Ge- 
schlechtsstoffe und  die  damit  innig  zusammenhängende  Entwicklung  dei 

Geschlechtsorgane  siudirt  hatte ,  war  es  nunmehr  meine  Aufgabe  die 

Entwicklung  des  Embryo  aus  dem  Ei  zu  verfolgen» 

Die  Entwicklungsgeschichte  von  Tubularia  ist  schon  von  verschie- 
denen Zoologen  oft  uniersucht  worden ,  aber  alle  Angaben  beziehen  sich 

meistens  auf  die  Gestaltungsverhältnisse  des  schon  fertigen  Embryo, 

kurz  vor,  oder  nach  dem  Ausschlüpfen  desselben  aus  dem  Gonophor,  — 
Man  wusste  schon  lange  ̂   dass  die  jungen  Larven  schon  mit  Tentakeln 

versehen  ins  umgebende  Meerwasser  gelangen ,  sich  festsetzen  und  zu 
neuen  Tubularien  auswachsen;  allein  über  die  Entstehung  derselben 
aus  dem  Ei  findet  man  in  der  Literatur  nur  sehr  unbestimmte  und  sich 

^vidersprechende  Angaben.  —  Die  Eier  der  Tubularien  wurden  bis  jetzt 
noch  nie  genau  beschrieben  und  zweifellos  als  solche  erkannt,  und  eben- 



328 J.  Ciaralciaii. 

so  ist  bisher  der  FurcliiiDgsvorgaDg  und  die  Bildung  der  ersien  Anlage 

des  Erobryo  rscch  nie  mit  Sicherheit  beobachtet  worden. 

.  E  n  t  w  i  c  k  1  Ii  n  g  d  e  r  G  0  n  0  p  h  0  r  e  n , 

In  meiner  oberwähnten  Untersuchung  i)  habe  ich  gezeigt,  wie  bei 
Tubularia  sowohl  die  Eier  als  auch  die  Samenzellen  aus  dem  Ectoderm 

entsteheo  ̂   und  habe  die  damit  zusammenhängende  Entwicklung  der 
Gonophoren  bis  zu  dem  Stadium  verfolgt,  in  welchem  der  Spadix  die 

GonophorhüUen  durchbricht.  —  Ueber  diese  Beobachtungen,  die  ich 
während  meiner  heurigen  Studien  oft  zu  controliren  Gelegenheit  hatte, 
habe  ich  nichts  Wesentliches  zu  bemerken  ,  blos  halte  ich  es  für  nicht 

überflüssig  ein  Entwickiungsstadium  der  weiblichen  Gonophoren  einzu- 
schalten^ welches  durch  keines  meiner  damaligen  Präparate  vertreten 

war  und  das  ich  daher  nicht  abbilden  konnte.  —  Dasselbe  ist  ein  Sta- 

dium (Fig.  13  a  und  6),  bei  welchem  der  Spadix  nur  zur  Hälfte  in  die 

W'ohi  entwickelte  Ectodermhohlknospe  eingedrungen  ist,  und  muss  da- 
her zwischen  die  durch  die  Figuren  3  und  4  dargestellten  Stadien  meiner 

früher  citirten  Abhandlung  eingeschaltet  werden. 

Haben  die  Eizellen  im  Gonophor  eine  gewisse  Grösse  erreicht,  so 

durchbricht  der  Spadix  die  Hüllen  des  Gonophors  und  ragt  aus  dem- 

selben frei  ins  "Wasser  heraus.  —  Diese  Beobachtung  wurde  auch  von 
Allman  (1870)  gemacht  und  in  seiner  Monographie  2)  durch  Abbildungen 
erläutert;  doch  zeichnete  drei  Jahre  später  von  Koch ^)  in  seinen  vor- 

läufigen Mittheilungen  über  Coelenteraten ,  in  welchen  übrigens  auch 
die  ganze  Entwicklung  der  Geschlechtsstoife  ganz  irrig  dargestellt  ist, 

die  Sache  so ,  als  ob  der  Spadix  ohne  die  Gonophorwand  zu  durch- 

brechen von  derselben  bedeckt  bleiben  w^ürde.  —  Der  genaue  Vorgang 
des  Austrittes  des  Spadix  ist  durch  die  Fig.  14  bis  16  dargestellt  und 
lässt  sich  folgendermassen  kurz  zusammenfassen. 

Die  Ectodermschicht  der  Gonophorwand ,  welche  van  Beneben  bei 

Hydractinia  » Medusoide  Lamelle  «  genannt  hat,  und  weiche  ein  der  Ge- 
fässplatte  der  Medusen  homologes  Gebilde  ist^  wächst  bei  Tubularia  nie 
so  weit  vor  um  die  ganze  Ectodermhohlknospe  zu  umwachsen,  es  bleibt 

vielmehr  am  distalen  Pole  derselben  imm.er  eine  Fläche  übrig,  die  nur 

vom  Ectoderm  überzogen  ist.  und  die  dann  natürlich  über  den  Spadix 

1)  J.  CiAMiciAN,  »Zur  Frage  über  die  Entstehung  der  Geschlecbtsstoffe  bei  den 
Hydroiden«.  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXX.  p.  502— 504.  Tafel  XXXL  Fig.  -!•— 7.  . 

2)  1.  c.  Plate  XXIII,  Figurs  21,  23  and  24. 
3)  G,  VON  Koch  ,  Vorl.  Mittheilungen  über  Coelenteraten.  III.  Zur  Anatomie  u, 

Entwicklung  von  Tubularia.  Jenaische  Zeitschr.  Bd.  ViL  p.  512 — 515.  Taf.  XXVI, 
Fig. 
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zu  liegen  kommt.  Die  Eciodermzellen,  welche  den  Spadix  umgeben,  die 
sich  sonst  rasch  vergrössern  und  in  Eizellen  verwandeln^  behalten  an 

der  distalen  Spitze  desselben  ihren  ursprünglichen  epithelialen  Charak- 
ter bei  und  stellen  dann  den  ectodermalen  Ueberzug  des  ausgetretenen 

Spadix  dar,  weiche  Bekleidung  v.  Koch  irrthümlich  für  die  ausgebogene 

Gonophorwand  gehalten  hat.  —  Indem  der  Spadix  nun  in  die  Länge 
wächst  j  übt  er  einen  Druck  auf  den  darüber  liegenden  Theil  der  Gono- 

phorwand aus,  die  der  früheren  Darstellung  gemäss  an  dieser  Stelle  blos 
aus  einer  doppelten  Ectodermlage  besteht,  so  zwar,  dass  dieselbe  immer 
mehr  verdünnt,  endlich  reisst  und  rückgebildet  wird.  Auf  diese  Art 

entsteht  über  dem  Spadix  eine  kreisförmige  Oeifnung  der  Gonophor- 
wand, die  der  früher  von  der  Gefässplatte  nicht  überzogenen  Flache 

entspricht.  Um  diese  Oeönung  bemerkt  man  bei  älteren  Gonophoren 

(Fig.  21)  acht  Höcker,  welche,  wie  ihr  Bau  und  ihi-e  Entwicklungsweise 
lehren,  als  den  Randtentakeln  der  Medusen  homologe  Gebilde  anzusehen 

sind.  Man  kann  nämlich  noch  vor  dem  Austreten  des  Spadix  wahr- 
nehmen, dass  die  medusoide  Schicht  rings  urn  die  künftige  Oeffnung  des 

Gonophors  etwas  verdickt  erscheint  (Fig.  14  und  15);  nun  wuchern 
später  die  Zellen  derselben  an  acht  Stellen  derartig ,  dass  sie  dadurch 
die  Bildung  von  acht  Flöckern  veranlassen,  die  natürlich  vom  Ectoderm 

überzogen  bleiben  (Fig,  16,  4  7).  Auf  diese  Art  entstehen  diese  acht 
tentakelartigen,  conischen  Auswüchse,  die  das  herausragende  Ende  des 

Spadix  umgeben  und  oft  eine  ansehnliche  Grösse  erreichen. 

Die  Wand  der  weiblichen  Gonophoren  von  Tubularia  Mesem- 

bryanthemum  ist  bei  jungen  Gonophoren  drei-,  ja  vierschichtig,  da 
die  medusoide  Lamelle  oder  Gefässplatte  eigentlich  zweischichtig  ist 

(Fig.  13  a  und  6),  —  Durch  den  Druck,  der  sich  entwickelnden  Ge- 
schlechtsstoiFe  wird  aber  die  innere  Ectodermbekleidung  der  Gefässplatte 
sowie  diese  selbst  ausserordentlich  verdünnt  (Fig.  14),  bis  später  beide 

fast  ganz  unkenntlich  erscheinen  (Fig.  17).  —-  Bei  Tubularia  indivisa  be- 

schreibt Allman  ̂ )  auch  diese  drei  Schichten  die  er  als  »Ecto-«,  »Meso-« 
und  «Endotheca«  unterscheidet,  allein  bei  dieser  schönen  Form,  welche 

auch  die  grösste  des  Genus  Tubularia  ist,  lassen  sich  bei  jungen  Gono- 
phoren in  der  Mesotheca  vier  Badialcanäle  erkennen,  welche  am  distalen 

Pole  in  einen  Ringcanal  münden.  Diese  Bildungen,  welche  offenbar  den 
Radiärgefässen  der  Medusen  homolog  sind ,  entstehen  zweifelsohne  aus 

der  doppelschichtigen  Gefässplatte,  und  zwar,  wie  das  Glaus  bei  der 

Entwicklung  der  Schwimmglocken  von  Haiistemma  2)  festgestellt  hat, 

1)  Allman,  L  c.  II  Pai'L  p.  207.  Plate  XXXIII,  Fig.  8  and  41. 
|u|^ä)C.  Glaus,  »Ueber  Halistemma  tergestinum  n.  sp.  nebst  Bemerkungen  über 

m 
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dadurch ,  dass  die  beiden  Eotodernilagen  längs  vier  radial  regelmässig 

vertheilten  Meridianhalbkre-isen  mit  einander  verwachsen ,  während  sie 
längs  vier  anderen  mit  jenen  alternirenden  Meridianen  einen  Hohlraum 
einschliesseo. 

2.  Entwicklung  der  Eier. 

Aus  den  vielen  in  einem  Gonophor  enthaltenen  Zellen  bilden  sich 

nur  sehr  wenige  (vier  bis  acht)  zu  wirklieben  Eizellen  aus.  Um  sich, 
über  den  Vorgang  der  Eibildung  genau  unterrichten  zu  können,  ist  es 

unerlässlich  die  Objecle  nicht  im  frischen  Zustande  zu  beobachten ,  son- 
dern gehärtete  und  entsprechend  gefärbte  Präparate  anzufertigen,  ich 

fand,  dass  in  diesem  Falle  die  Härtung  in  absolutem  Alkohol  und  die 

Hämatoxylinfarbung  und  nachheriger  Aufhellung  die  besten  Dienste 

leistet.  Carmin  und  Picrocarmin  sind  weniger  zu  empfehlen ,  w^eil 
namentlich  das  letztere  die  Objecle  ungemein  einschrumpft  und  un- 

brauchbar macht.  Auch  ist  zu  benierken ,  dass  man  beim  Härten  mit 

Alkohol  Anfangs  nur  sehr  verdünnte  Lösungen  anwenden  kann  und  die 
CoDcentration  erst  nach  und  nach  zu  steigern  ist ,  bis  man  zuletzt  die 
Härtung  in  absolutem  Alkohol  beendigt. 

Die  Zeilen,  weiche  durch  Wucherung  der  epithelialen  Bekleidung 

des  Spadix  entstandyn  sind ,  und  nun  das  ganze  Gonophor  ausfüllen, 

sind  Anfangs  alle  gleich  gross,  und  lassen  bei  Behandlung  mit  Tinctions- 
mittein  den  grossen  Nucleus  mit  seinem  Nucieolus  deutlich  erkennen 

(Fig.  14,  16).  Wenn  man  ältere  Gonophoren  untersucht,  so  kann  man 
an  optischen  und  natürlichen  Längsschnitten  bemerken ,  dass  einige  der 

Zeilen,  w^eiche  weder  dem  Spadix  noch  der  äusseren  Gonophorwand  an- 
liegen, sondern  mehr  in  der  Mitte  sich  befinden,  die  anderen  an  Grösse 

überbieten,  und  sich  dadurch  besonders  kennzeichnen  (Fig.  17).  Solcher 
Reihen  von  drei  bis  fünf  übereinander  liegenden  Zellen  giebt  es  auf  dem 

ganzen  Umfange  des  Gonophors  in  der  Regel  drei  oder  vier,  die  sich  oft 
in  sehr  verschiedenen  Entwicklungszuständen  befinden.  Von  den  drei 

bis  fünf  Zellen  einer  Reihe  bilden  sich  aber  in  der  Regel  nur  eine  (diej 
mittlere)  oder  höchstens  zwei,  zu  wirklichen  Eizellen  aus,  so  dass  in 

einem  Gonophor  sich  im  günstigsten  Falle  acht  Embryonen  gleiclizeitig 
entwickeln  können.  In  der  Regel  sind  es  aber  deren  nur  vier  oder  fünf. 

Die  andererj  Zellen  iheilen  sich  nun  wiederholt^),  so  dass  die  sich  ent- 

deo  feineren  Bau  der  Physophoriden «.  p.  26  —  29.  Taf,  I,  Fig.  9,  10,  13.  U,  13. 
(Arbeiten  aus  dem  Zoologischen  Institute  etc.  I.  Seft.  1878.) 

i)  Bei  diesem  fortgesetzten  Theilungsproces.se,  der  in  der  Regel  nan^ientiich  did | 
Zeilen,  die  im  Grunde  des  Gonophors  liegen,  besonders  betrifft,  kann  es,  allerdings | 
nur  in  sehr  seltenen  Fällen,  vorkommen,  dass  aus  den  sich  theilenden  Zellen  echlö ' 
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wickelnden  Eier  später  von  vielen  kleinen  Ectodermzellen  ganz  um- 

geben sind  (Fig.  17),  v^'elche  natürlich  keine  andere  BestimmuDg  haben 
als  das  Material  zur  Vergrösseruog  der  Eier  abzugeben.  In  der  Thal 
sieht  man.  dass  sich  das  Plasma  dieser  Zellen  immer  mehr  vermindert, 

indem  es  wahrscheinlich  als  Deutoplasma  von  der  Eizelle  aufgenommen 

wird,  so  dass  zuletzt  nur  mehr  die  Kerne  übrig  bleiben,  w^elche  endlich 
auch  rückgebiidet  werden.  Von  den  vielen  Zellen  ̂   die  den  Spadix  an- 

fangs umgaben,  bleibt  zuletzt  nur  eine  einzellige  Schicht  übrig,  die  aller- 
dings am  Grunde  des  Gonophors  bedeutend  anschwillt,  und  die  Lücken, 

die  zwischen  den  einzelnen  Eiern^  und  zwischen  diesen  und  der  proxi- 
malen Gonophorwand  übrig  bleiben,  ausfüllt  (Fig.  18)  und  die  vielleicht 

bestimmt  ist,  später  eine  andere  Generation  von  Eiern  zu  produciren. 

Dieser  Vorgang  der  Eibildung  hat,  wie  man  sieht,  die  grösste  Aehn- 

hchkeit  mit  dem  von  N.  Kleinenberg  ^)  bei  Hydra  geschilderten  Processe, 
indem  auch  dort  aus  einer  grossen  Anzahl  von  Ectodermzellen;  die  den 
Eierstock  zusammensetzen .  nur  eine  einzige  zum  wirklichen  Eie  aus- 

wächst.  Die  anderen  werden  als  Nahrungsmateriai  verwendet  und  so 

nach  und  nach  rückgebildet,  während  die  Eizelle  zuletzt  den  ganzen 
Raum  einnimmt.  Die  Aehnlichkeit  dieser  beiden  Eibildungsprocesse 

tritt  aber  noch  um  so  mehr  hervor,  vvenn  m^an  die  weitere  Eutwicklung 

des  Eies  von  Tubularia  bis  zu  seiner  Eeife  verfolgt.  —  Bis  zu  einer 

•"■rt)sse  von  circa  0,02  mm  im.  Durchmesser  ist  das  Protoplasma  der  Ei-- 
iie  noch  durchsichtig,  feinkörnig  und  färbt  sich  mit  liämaioxylin  ziem- 

lich schwach.  Bei  weiterer  Entwicklung,  wenn  dieselbe  einen  Durchmesser 

von  0,03  mm  erreicht  hat,  verliert  das  Protoplasma  seine  durchsichtige  Be- 
schalfenheit,  wird  grobkörnig,  so  dass  man  das  KeimJ)iäschen  nur  schlecht 

untei'scheideo  kann.  Noch  weiter  prägen  sich  diese  Eigenschaften  des 
Plasma  der  Eizelle  aus,  wenn  ihr  Durchmesser  auf  0,06  nun  wächst; 

da  wird  der  Dotter  geradezu  blasig,  ganz  opac  und  färbt  sich  dunkel  bei 
Behandlung  mit  Tioctionsmitteln,  so  dass  es  nicht  mehr  möglich  ist,  das 

Keimbläschen  zu  erkennen  (Fig.  17).  —  Nun  treten  noch  kleine  kuglig 
umschriebene  Verdichtungen  des  Plasmas  auf,  welche,  wie  aus  der 

näheren  Beschreibung  hervorgehen  wird  ,  die  grösste  Aehnlichkeit  mit 

c>amenzelien  hervorgehen.  Diese  merkwürdige  Erscheinung  ist  natürhch  zu- 
gleich der  deutlichste  Beweis  für  die  gleiche  Abstammung  der  Eier  und  der  Setmen- 

Zellen  bei  Tubularia.  Ich  habe  während  meiner  Studien  über  Hydroidpoiypen, 
heuer  und  auch  im  vorigen  Jahre,  vier  oder  fünf  Mal  solche  hermnphroditis( hc 
Gonopboren  beobachten  können,  in  welchen,  in  den  oberen  Partien  die  sich  ent- 

wickelnden Actinulae,  im  Grunde  des  Gonophors  aber  die  mehr  oder  minder  reifen 
menzellen  anzutreffen  waren. 

1^
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den  von  KLEmENBEEG  im  Hydraei  enideckieD  »Pseudozellen «  haben, 
weshalb  ich  auch  diese  Bezeichnung  für  unsere  Gebilde  beibehalten  will. 

Wenn  man  ein  reifes  Ei  von  Tubularia  näher  betrachtet,  so  bemerkt 

man  nämlich  ausser  dem  grossblasigen  Dotter  noch  stark  lichtbrechende 

scharf  contourirte  Kugeln,  die  zerstreut  in  der  Doitermasse  liegen  (Fig,  18) . 
Wenn  man  ein  solches  Ei  präparirt,  so  färben  sich  diese  Gebilde  sehr 

intensiv,  während  der  übrige  Theil  des  Dotters  viel  heller  bleibt.  Be- 

trachtet man  nun  ein  solches  Präparat  bei  ziemlich  starker  Vergrösse- 
mos,  so  sieht  man,  dass  die  stark  gefärbten  Kugeln  nicht  alle  gleich 
gross  und  in  ihrer  Masse  homogen  sind,  man  glaubt  vielmehr  eine  Art 

Kern  in  der  Mitte  mancher  derselben  zu  unterscheiden  (Fig.  19),  Zur 

näheren  Orientirung  über  diese  Gebilde  habe  ich  ein  reifes  Ei,  nach  ent- 
sprechender Präparation,  zerdrückt,  um  so  die  Elemente  zu  isoliren  und 

mittelst  der  schärfsten  Vergrösserungen  untersuchen  zu  können.  Auf 
diese  Weise  konnte  ich  nicht  nur  die  Beschaffenheit  der  Pseudozellen 

deutlich  erkennen^  sondern  auch  die  Art  der  Entwicklung  derselben 

zweifellos  feststellen.  Die  dabei  erhaltenen  Bilder  sind  durch  die  Fig.,  20 

dargestellt.  —  Die  Pseudozellen  erscheinen  genau  so  wie  bei  Hydra  an- 
fangs als  ganz  kleine  Kügelchen  (0,001  mm  Durchmesser)  und  können 

bis  zu  einem  Durchmesser  von  0,005  mm  anwachsen.  In  ihrer  Be- 
schaffenheit sind  sie  von  einander  ziemlich  verschieden ;  man  findet 

solche,  die  ganz  homogen  [a] ,  solche  die  kleine  lichte  Punkte  zeigen  (&) 
und  endlich  solche ,  welche  in  der  Mitte  einen  durch  einen  hellen  Ring 

von  der  übrigen  Masse  gesonderten  Kern  erkennen  lassen  (c);  und  zwar 

sind  diese  Vorkommnisse  nicht  an  die  Grösse  der  Pseudozellen  gebun- 
den. Der  Zusammenhang,  welcher  zwischen  diesen  Bildungen  besteht, 

ist  leicht  zu  finden.  In  der  Masse  der  Pseudozellen,  die  ihrem  Verhalten 

nach  nur  aus  Eiweisskörpern  bestehen  kann,  treten  zunächst  kleine  Va- 
cuolen  auf,  die  wahrscheinlich  eine  wässerige  Flüssigkeit  enthalten  (q); 
diese  ziehen  sich  allmälig  gegen  die  Mitte  hin  und  fliessen  so  zusammen, 
dass  sie  die  mittlere  Partie  der  Pseudozelle  als  eine  Art  Kern  von  der 

übrigen  Masse  abtrennen  (Ci—g) .  Bei  Hydra  entsteht  in  der  Mitte  der 
Pseudozelle  eine  grössere  Vacuole,  in  welche  dann  ein  Theil  der  festen 
Eiweisssubstanz  hineindringt.  Der  einzige  Umstand,  v^odurch  sich 

unsere  Gebilde  von  den  Pseudozellen  von  Hydra  in  auffallender  Weise 
unterscheiden,  ist,  dass  bei  Tubularia  sich  die  Pseudozellen 

durch  Theilung  vermehren,  denn  ich  glaube  nicht,  dass  Kleinen-  | 
BERG  einen  solchen  Vorgang,  wenn  er  auch  bei  Hydra  stattfinden  würde, 

übersehen  hätte.  —  Diese  Theilung,  weiche,  wie  aus  dem  Folgenden 

1)  Siehe  Kleinenberg's  »Hydra«,  p.  39—41.  Taf.  II,  Fig.  4  5  A. 
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hervorgehen  wird,  durchaus  nicht  mit  einer  Zelltheilung  zu  vergleichen, 
und  besser  als  ein  Zerfallen  in  mehrere  oft  ungleichartige  Stücke  zu 

beneniien  ist,  scheint  nicht  an  eine  bestimmte  Grösse  der  Pseudozellen 

gebunden  zu  sein,  da  man  sow-ohl  grössere  als  auch  kleinere  derselben 
in  Theilung  begriffen  antrifft.  Es  lässt  sich  aber  leicht  feststellen,  dass 

die  Theilung  der  Pseudozelle  immer  vor  der  Abtrennung  jenes  kern- 
artigen  Gebildes  in  ihrer  Mitte  erfolgt,  so  dass  in  jeder  Hälfte  dann  durch 

Zusammenlaufen  der  Yacuolen  die  Absonderung  der  mittleren  Partie  her- 
beigeführt wird  (Fig.  20  d).  Die  Pseudezellen  spalten  sich  entweder  in 

zwei,  drei  oder  vier  gleich  grosse  Theile  (d,  i);  oder  sie  zerfallen  in 
zwei,  drei  oder  vier  Stücke  verschiedener  Grösse  {d\  f).  Im  letzteren 
Fal?e  sind  dann  bei  der  Dreitheilung  immer  die  zwei  grösseren  (f),  bei 

der  "Viertheiluog  auch  die  zwei  kleineren  Stücke  untereinander  gleich ; 
letztere  spalten  sich  oft  wiederum,  so  dass  dadurcn  eine  fünffache  (^j 
oder  sechsfache  Theilung  hervorgehen  kann. 

Das  reife  Ei  von  Tubularia ,  welches  einen  Durchmesser  von  circa 

0,1  mm  erreicht,  besteht  somit  aus  einem  grossblasigen  Dotter,  in  wel- 

'.'m  verschieden  grosse,  scharf  umschriebene  protoplasmatische  Kugeln 
.    Pseudozellen  —  zerstreut  liegen,  die  sich  durch  Theilung  vermehren. 

Was  die  physiologische  Bedeutung  der  Pseudozellen  anbetrifft,  so 

kann  ich  auf  die  Abhandlung  Dr.  Kletnenberg's  verweisen  ,  d?  ich  auch 
der  Ansicht  bin ,  dass  dieselben  mit  den  Ernähruogsvorgängen  der  Ei- 

zelle in  innigem  Zusammenhange  stehen.  In  morphologischer  Hinsicht 
glaube  ich  ebenfalls  im  Einklänge  mit  Kleinenbekg  die  Pseudozellen  mit 

den  Keimkörnern  Lieberkühn's    vergleichen  zu  können. 
Wenn  mian  die  eben  beschriebenen  Resultate  meiner  Beobachtungen 

mit  den  Darstellungen  der  verschiedenen  Autoren  vergleicht,  so  ergiebt 
sich  gleich ,  dass  die  Quelle  aller  irrthtimlichen  Auffassungen  und  aller 
Missdeutungen  des  Eibildoiigsprocesses  bei  Tubularia  vornehmlich  in 
dem  UmstaFide  liegt ,  dass  man  eben  die  Eeimkörner  oder  Pseudozellen 

d.\s  Eidotters  mit  den  wirklichen  Zellen  des  epithelialen  üeberzuges  des 
Spadix  verwechselt  hat. 

Die  ältesten  Angaben  sind  natürlich  die  unvollkommensten ;  so  be- 

schreibt P.  J.  VAN  Beneden  2)  (1844),  in  seinen  Untersuchungen  über  die 
Eitwicklung  der  Tubularien,  zweierlei  Arten  der  geschlechtlichen  Fort- 

pflanzung; »Developpement  par  oeuf  simple«  fp.  36),  »el  deveioppement 

'I)  Müller's  Archiv  1856.  p.  H. 
2]  »Becherches  suv  Tembryogenie  des  Tubulaires  et  l'histoire  naturelle  des 

-iüTerents  genres  de  cette  famille  qui  habitent  la  cöte  d'Ostende«,  (Nouveaux  Me- 
raoires  de  l'acad«  royale  des  sciences  et  belles-lettres  de  Bruxelles.  Tome  XVTl. 

^Zeitschrift  f.  wissenöch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  22 
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par  vitelius  divisee  {p=  38).  Im  ersten  Falle  hat  er,  wie  man  aus  seinen 
Zeichnungen  entnehmen  kann ,  sehr  wahrscheinlich  die  eingewachsene 

Ectodermkappej  die  in  jungen  Gonophoren  über  dem  Spadix  liegt,  für 

das  Ei  gehalten;  im  zweiten  Falle,  von  welchem  er  Reine  Abbildungen 

giebt,  scheint  er  die  richtigen  Eier  (zwei  bis  vier)  gesehen  zu  haben, 
hält  aber  dieselben  als  aus  der  einfachen  früher  beschriebenen  Eizelle 

durch  Theilung  hervorgegangen.  —  In  seiner  späteren  Abhandlung 
(1867)  giebt  er  nur  einige  Abbildungen  von  Actinuleii,  ohne  aber  seine 
früheren  Angaben  zu  verbessern ,  oder  neue  Beobachtungen  darüber 
hinzuzufügen. 

Nicht  viel  glücklicher  in  der  Erkenntoiss  der  Eibildung  von  Tubu- 

laria  ist  Allman  in  seiner  Monographie  (ISTO)  gewesen.  H.  J.  Clark  2) 
(^864)  scheint  die  vielen  Zellen  in  den  jungen  Gonophoren  von  Tubula- 
ria  gesehen  und  als  Eizellen  gedeutet  zu  haben ,  Allman  aber  wider- 

spricht dieser  Auffassung  und  meint ,  dass  der  Spadix  der  Gonophoren 

von  Tubularia  von  einer  plasmatischen  Masse  umgeben  sei,  in  der  aller- 
dings zellenartige  Gebilde  »sphericai  zeli«  zerstreut  liegen,  die  aber 

nicht  als  wahre  Zellen  aufgefasst  werden  können.  Aus  dieser  plasmati- 

schen Masse  lässt  nun  Allman  die  Eier  so  entstehen ,  dass  sich  grössere 

(vier  bis  acht)  Partien  (protoplasmatische  Klumpen)  davon  ablösen  und 
ohne  einen  Furchungsprocess  durchzumachen  in  die  Embryonen,  die  er 

»Actiiiulae«  genannt  bat,  verwandeln  3) . 
Offenbar  konnte  Allman  .  da  er  die  Pseudozellen  des  Eidotters  als 

mit  den  echten  Zeilen  der  Spadixumhüllung  für  identisch  hielt,  letztere 

nicht  als  solche  auffassen,  ohne  das  Ei  als  ein  mehrzelliges  Gebilde  dar- 
zustellen^ daher  schien  ihm  das  Beste,  beiden  Gebilden  die  echte  Zellen- 

natur abzusprechen  und  das  Ei  dann  auf  jene,  allerdings  etwas  aben- 
teuerliche Weise  entstehen  zu  lassen. 

4)  Recberches  s\ir  ia  faune  iittorale  de  Beigique.  I.  Partie:  Kecherches  sur 
rhistoire  natureile  des  poiypes  qui  frequenteut  les  cötes  de  Beigique.  p.  '13.  TaL  IV. 
ibid.  torae  36  ('1867]. 

2)  H,  J.  Clark,  »Tubularia  not  Parthenogenuos«.  American  Journal  of  sciences 
andarts.  XXXVÜ.  1864. 

3)  »lu  Tubularia  a  minutely  granulär  plasma  which  except  in  its  more  obviously 
celiular  structure,  is  entirely  similar  to  that  wich  in  other  Hydroida  becomes  diffe- 
rentiated  into  ordinary  ova,  may  be  seen  enveloping  the  spadix  of  the  young  gono'^f 
phore.  Inistead,  however,  of  becoming  transformed  in  the  usual  way  into  ova,  por- 
tions  become  detacbed  from  the  mass  and  lie  loose  in  the  cavity  of  the  gonophore, 

where  they  undergo  a  developement  into  free  erabryo  in  the  manner  to  be  pre- 
sently  described,  while  the  residual  piasnia  continues  to  detach  from  its  mass  fresh 
fragment  wich  are  in  their  turn  transformed  into  embryos«.  Part.  1.  p.  90.  (Plate 
XX,  Fig.  3;  Plate  XXffl,  Fig.  11,  13,  14,  15,  16,  23  and  24.) 
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GegeDfiber  diesen  so  unsicheren  und  so  verwickeltesi  Darstellungen 

der  Autoren  erschien  die  Entdeckung  v.  Koch's  (1873)  allerdings  sehr 
überraschend;  der  in  seinen  früher  citirten  vorläufigen  Mittheilungen 
das  reife  Ei  von  Tubularia  larynx  ganz  einfach  als  eine  grosse  Zeile  mit 

feinkörnigem,  durchsichtigen  Plasma,  »grossem  deutlichen  Nucleus  und 
hellerem  Nucieolus«  beschreibt  und  abbildet! 

3,  Fu r ch u n g s p r 0 c e s s  u n  d  K e i  m b il d  u n  g. 

Die  so  unsicheren  Angaben  über  die  ersten  Entwickiungsvorgänge 

der  Tubölarien,  Hessen  mir  die  Aufgabe  einer  Untersuchung  zur  Fest- 
stellung derselben  als  eine  sehr  schwierige  erscheinen,  der  Art,  dass  ich 

meinen  vorjährigen  Beobachtungen ,  bei  Vielehen  ich  einige  Maie  Fur- 
chungsstadien  des  Tubulariaeies  vor  Augen  gehabt  zu  haben  meinte, 

nicht  recht  trauen  wollte.  Ja  ich  konnte  um  so  w^eniger  auf  Erfolg  hoffen 
als,  da  die  Eier  sich  nicht  frei,  sondern  in  den  Gonophoren  entwickeln, 
ich  keine  Aussicht  hatte  die  ersten  Entwicklungsvorgänge  an  einem  und 

demselben  Eie  beobachten  zu  können,  was  mir  aber  sehr  erwünscht  er- 

schien um  den  so  bestrittenen  Furchungsvorgang  2)  mit  Sicherheit  fest- 
stellen zu  können.  —  Indessen  gelang  es  mir  wirklich  zu  meiner  freu- 

digen Ueberraschung  den  ganzen  Furchungsprocess  am  lebendigen  Eie 
zu  verfolgen  und  so  den  sichersten  Beweis  für  die  Existenz  eines  solchen 

zu  bringen. 

Der  dabei  von  mir  eingehaltene  Weg,  der  nur  durch  die,  allerdings 

nicht  sehr  grosse  Lebenszähigkeit  abgeschnittener  Theile  des  Tubularien- 

leibes  möglich  gemacht  wurde,  ist  in  Kürze  folgender:  An  die  Beob- 
achtung der  Ent\  iungsvorgänge  des  Eies  in  den  Gonophoren,  direct 

am  intacten  Thiere  war  nicht  zu  denken,  erstens  wegen  der  ungeeigne- 
ten Dimensionen  des  letzteren,  und  dann  namentlich  weil  die  Gonophoren 

meistens  vom  äusseren  Tentakelkreise  verdeckt  w^erden.  —  Es  blieb 

daher  nichts  anderes  übrig  als  die  Gonophoren  (oder  besser  gleich  eine 
ganze  Traube)  vorsichtig,  am  Präparirmikroskop,  abzuschneiden  und  sie 
im  hängenden  Tropfen  einer  Feuchtkammer  weiter  zu  untersuchen.  Auf 

diese  Weise  gelang  es  mir  die  abgeschnittenen  Geschleclitslrauben  drei 
bis  fünf  Stunden  lang  lebendig  zu  erhalten  und  während  dieser  Zeit  die 

f  '!)  1.  c.  Jenaische  Zeitschrift.  Bd.  VII,  p.  54  4.  Tafel  XXVI,  Fig.  U. 
2)  Allman  drückt  sich  im  II.  Theile  seiner  oft  citirten  Monographie  auf  p.  402 

Ii  folgendermassen  über  die  Art  der  ersten  Entwicklungsvorgänge  des  Tubularieneies 
'  aus:  »  and  that  the  ova  are  developed  into  actinulae,  thoug  no  evident  ger- 

S'  '"'"^al  vescicle  nor  any  true  process  ofsegmentation  has  as  yet  been  detected lern  «. 

22* 
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Furchuog  der  in  den  Gonophoren  enthaltenen  Eier  in  ihrem  ganzen  Ver- 
la ufej  an  einem  und  demselben  Ei,  zu  verfolgen. 

Die  Gonophoren  verändern  fortv^-ährend  ihre  GestaU,  was  durch 
Gontractionen  der  Gonophorhülien  und  noch  mehr  durch  die  lebhafteren 

Bewegungen  des  Spadix  hervorgebracht  wird.  Dieser  letztere  streckt 
sich  entweder  ganz  aus  und  ragt  dann  weit  aus  dem  Gonophor  heraus, 
oder  zieht  sich  ganz  innerhalb  desselben  zusammen;  dabei  kann  auch 

die  kreisförmige  Oeffnung  am  apicalen  Pole  des  Gonophors  ihre  Grösse 
in  auffalliger  Weise  verändern. 

Die  Gontractionen  der  Gonophorhülien  und  des  Spadix  sind  natür- 
lich sehr  störend  für  die  Beobachtung  der  Furchung  des  membranlosen 

Eies,  namentlich  w^enn  die  Furchungskugeln  sehr  zahlreich  geworden 
sind  ;  daher  ist  die  durch  die  Figuren  23- — 34  gegebene,  sonst  möglichst 

getreue  Darstellung  des  Furchungsvorganges  des  Tubulariaeies ,  inso- 
fern der  ¥/irklichkeit  nicht  voliko?iimen  entsprechend ,  als  dabei  die 

durch  die  erwähnten  Bewegungen  erzeugten  Formstörungen  nicht  be- 
rücksichtigt sind. 

Das  Ei  von  Tubularia  entbehrt  wie  die  meisten  Coelenterateneier 

einer  Eimembran,  und  iässt  in  Folge  der  eigenthümlichen  Beschaffenheit 
seines  Dotters  das  Keimbläschen  nicht  erkennen ;  die  Existenz  eines 

solchen  kann  aber  nicht  angezweifelt  werden ,  da  ja  die  stets  vorhan- 
denen Richtungsbiäschen  das  sicherste  Zeugniss  von  seiner  Gegenwart 

liefern.  Dieselben  haben  gewiss^  indem  sie  in  Gonophoren,  die  viele  Eier 

enthalten,  in  grosser  Anzahl  auftreten,  die  Deutung  der  Eibildungsver- 
häitiiisse  von  Tubularia  erschwert,  da  sie  leicht  für  junge  Eizellen  ge- 

halten werden  konnten ;  sie  gehen ,  da  sie  für  die  weitere  Entwicklung 
bedeutungslos  sind,  langsam  zu  Grunde. 

Das  Ei,  welches  anfangs  eine  ganz  regelmässige  Gestalt  hat,  er- 
scheint nach  dem  Auftreten  der  Richtungsbläschen  an  einer  Seile  etwas 

conisch  zugespitzt  und  zwar  an  derjenigen  Seite ,  von  der  das  Keim- 

bläschen ausgetreten  ist  ̂ ) ,  An  dieser  Seite  (die  ich  von  nun  an  immer 
als  die  obere  bezeichnen  werde)  entsteht  die  erste  Theiiungsfurche, 
welche  langsam  immer  tiefer  in  das  Innere  des  Eies  dringt.  In  diesem 

i)  üeber  den  Befruchtungsvorgang  kann  ich  keine  eigentlichen  Beobachtungen 
vorlegen.  Es  kann  aber  keinem  Zweifel  uriteriiegen,  dass  derselbe  in  der  Weise  vor 
sich  geht,  dass  die  Spermatozoen  durch  die  apicaie  Oeffnung  der  weiblichen  Gono- 

phoren m  dieselben  eindringen  und  die  darin  enÜialtenen  reifen  Eier  befruchten. 
]>a  jenen  selteßen  Fällen,  in  weichen  die  Gonophoren  hermaphroditisch  sind,  ist  die 
Selbstbefruchtung  wahrscheinlich  dadurch  unmöglich  gemacht ^  dass  die  Samen- 

zeilen viel  später  als  die  Eier  die  Reife  erlangen:  wenigstens  habe  ich  in  allen  den  L 
fünf  von  mir  beobachteten  Fällen  von  Hermaphroditismus  die  Samenzellen  immer 
neben  schon  weit  in  der  Entwicklung  fortgeschnitenen  Embryonen  angetroffen. 
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Stadium  liefert  das  Ei  von  oben  gesehen  das  dorch  Fig.  31  dargestellte 

Bild.  —  Jedoch  noch  bevor  die  vollständige  Trennung  der  zwei  Hälften 
stattfindet,  beginnt  schon  die  zweite  Theilong;  welche  in  einer  zur  ersten 
senkrechten  Furchungsebene  erfolgt ^  und  zwar  so,  dass  dadurch  jede 
der  beiden  angelegten  ersten  Furchungskugeln  in  die  zwei  verschieden 

gestalteten  Hälften  (eine  spitze  und  eine  abgerundete)  gespalten  wird, 
wobei  aber  die  zwei,  der  oberen  zugespitzten  Eihälfte  entsprechenden 

Kugeln,  kleiner  als  die  unleren  ,  der  abgerundeten  Hälfte  entsprechen- 
den ausfallen.  Die  Bildung  dieser  zweiten  Furche  beginnt  aber  nicht 

aussen,  an  der  Oberfläche,  sondern  sie  entsteht  gleichsam  als  Abzwei- 
gung der  ersten  Hauptforche,  derartig,  dass  in  diesem  Stadium  das  Ei 

im  optischen  Querschnitt  das  durch  Fig.  25  dargestellte  Bild  darbielet.  - — 
Nun  erfolgt  die  vollständige  Trennung  der  zv^ei  ersten  Furchungskugeln^ 

zugleich  aber  auch  die  vollständige  Trennung  jeder  derselben  in  ihre 

zwei  Hälften,  so  dass  dadurch  zwei  grosse  und  zw-ei  kleine  Kugeln  im 
Ganzen  vorhanden  sind.  —  Die  nächste  Theilung  erfolgt  nun  in  einer 
dritten  zu  den  zwei  ersten  senkrecht  gestellten  Ebene,  wodurch  jede  der 

vier  beschriebenen  Kugeln  in  zwei  gleich  grosse  Hälften  zerfällt.  Dieses 

Stadium  ist  von  oben  betrachtet  auf  Fig.  32  abgebildet.  Fast  gleichzeitig 
xijit  der  eben  beschriebenen  Theilung  zerfällt  jede  der  vier  oberen, 

kleineren  Kugeln  in  zwei  Hälften,  indem  sie  sich  längs  einer  Ebene,  die 

"»^  mit  der  ersten  und  zweiten  Furchungsebene  eioscbliesst,  aber  senk- 
-■  :ht  auf  der  dritten  steht,  theilt,  während  auch  in  den  vier  unteren 
grossen  Kugeln  vier  Furchen  in  derselben  Richtung  entstehen.  Diese 

letzteren  haben  auch  bald  die  Spaltung  jeder  der  vier  unteren  Kugeln 
in  zwei  Hälften  zur  Folge,  so  dass  man  nun  längs  der  Achse  der  ersten 

Furchungsebene  vier  Zonen  unterschveiden  und  demgemäss  4+4  kleinere 

obere  (Fig.  27  o,  o,,),  vier  grosse  mittlere  (m)  und  vier  grosse  untere 
Kugein  [u)  zählen  kann.  Die  vier  grossen  Kugeln  der  unteren  Zone  [u] 
nehmen  vorläufig  an  der  Theilung  keinen  Antheil  und  werden  von  den 

anderen  sich  rasch  weiter  theilenden Furchungskugeln  umwachsen. — -Die 
Ebenen  der  nächsten  Theilung  stehen  auf  der  zweiten  Hauptfurchungs- 

ebene  senkrecht,  während  sie  mit  der  ersten  und  dritten  e^nen  Winkel 

von  45'*  einschiiessen ,  wodurch  acht  grosse  mittlere,  vier  grosse  untere 
und  8-i-4  kleine  obere  Kugeln  entstehen  (Fig.  33,  Ansicht  von  oben).  — 

Durch  weitere  Theiiungsvorgänge,  die  in  Betreff  ihrer  Richtung  schwier 
zu  präcisiren  sind,  erhält  man  nun  32  obere  und  16  mittlere  Furchungs- 

kugeln (Fig«  28) .  Bei  den  folgenden  Theilungen  lassen  sich  aber  sow^ohl 
die  drei  ersten  Zonen  nicht  mehr  unterscheiden,  als  auch  die  Anzahl  der 

Zellen  derselben  nicht  mehr  genau  bestimmen;  man  bemerkt  nur,  dass 

mit  dem  Wachsen  der  Anzalil  der  Zellen  die  vier  grossen  unteren  Kugeln 



338 J,  Ciamician, 

Dach  und  nach  von  den  anderen  umwachsen  (Fig.  30  und  34),  und  end- 
lich gänzlich  eingeschlossen  werden  (Fig.  35). 
Auf  diese  Art  entsteht  eine  zusammenhängende  Zellschicht,  welche 

die  Furchungskugeln  der  unteren  Zone  des  Eies  umhüllt.  —  Erstere  ist 
die  Anlage  des  Ectoderms,  während  sich  aus  den  eingeschlossenen 
Theilöiigszellen  das  Entoderm  entwickelt  (Fig.  36). 

Der  Vorgang  der  Eifurchung  und  die  Art  der  Keimbildung  von 
Tubularia  hat  vielfache  Aehnlichkeit  mit  den  entsprechenden  Vorgängen 

anderer  Coelenteraten.  —  Die  Art  der  Dottertheilung ,  die  insofern  als 
eigenthümlich  zu  bezeichnen  ist  als  ja  die  Theilungsfurche  nicht  in  regel- 

massiger Weise  längs  der  ganzen  Ausdehnung  des  betreffen  den  TheilungS" 
meridianes  entsteht ,  sondern  immer  nur  an  einer  Seite  desselben  auf- 

tritt und  nach  und  nach  ins  innere  der  sich  theilenden  Masse  vordringt; 

findet  man  sowohl  bei  Hydra,  als  bei  den  Siphonophoren,  und  nach  den 
Beobachtungen  von  Kowalevsky  und  Fol,  in  ausgezeichneter  Weise  auch 

bei  den  Rippenquallen  wieder.  —  Ebenso  ist  die  bei  Tubularia  statt- 

findende ümwachsüng  einiger  in  der  Theilung  zurückbleibender  Fur- 
chungskugeln durch  andere  die  sich  rascher  vermehren,  bei  Ctenophoren 

beobachtet,  und  ist  vielleicht  bei  der  Entvdcklung  der  Aeginiden  i) 
von  METSCHmKOFF  nur  übersehen  worden.  Es  scheint  mir  nämlich,  d/: 

die  Furchung  von  Aegineta  flavescens  von  Metschnikoff  nicht  eingehend 

beschrieben  wird,  dass  jenes  durch  Fig.  4  auf  Tafel  III  dargestellte 
Furchungsstadium,  in  welchem,  ähnlich  wie  bei  Tubularia,  von  den  acht 
vorhandenen  Theilungskugeln  nur  die  vier  oberen  weiter  zerfallen  und 

so  acht  kleine  Kugeln  entstehen  lassen,  eine  solche  Annahme  berechtige, 

und  zwar  deswegen ,  weil,  wie  sogleich  gezeigt  werden  soll ,  die  Ent- 
wicklung von  Tubularia  grosse  Uebereinstimmung  mit  der  Entwicklung 

der  Aeginiden  zeigt,  und  um  so  mehr  da  man  mit  Recht  die  Actinulae 
von  Tubularia  mit  jungen  Quallen  verglichen  hat. 

4.  EntwicklungderÄctinula. 

Die  weitere  Entwicklung  des  auf  die  erörterte  Weise  entstandenen 

Embryo  bis  zur  ausschlüpfenden  Actinula,  konnte  ich  natürlich  nicht 
direct  verfolgen  ;  ich  musste  mich  vielmehr  auf  die  Beobachtung  einzelner 

Entwicklungsstadien  beschränken,  und  dieselben  dann  zu  einer  zu- 
sammenhängenden Darstellung  vereinigen.  Dabei  habe  ich  entweder 

die  Embryonen  direct  in  den  Gonophoren  beobachlet  (Fig.  37 — 40), 
oder,  -—namentlich  bei  den  mehr  vorgeschrittenen,  —  dieselben  aus 
den  Gonophoren  am  Präparirmikroskop  herausgenommen,  und  sie  dann 

4)  Elias  Metschnikoff,  »Studien  über  die  Entwicklung  der  Medusen  und  Sipho- 
nophoren«. Diese  Zeitschr.  Bd.  XXIV  (1874].  p.  23.  Taf.  III,  Fig.  4. 
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rjacli  entsprechender  BehandiiiDg  ̂ ]  weiter  untersucht.  Nach  solchen 
Präparaten  sind  die  Figuren  41 — 44  gezeichnet. 

Die  erste  Veränderung,  welche  an  den  jungen  Embryonen  bemerk- 
bar wird,  ist  das  allmäiige  Verschwinden  der  Pseudozelien  in  der 

äusseren  ZeÜschicht,  während  sie  in  den  Zellen  der  A'on  dieser  einge- 
schlossenen Bildungsniasse  in  vergrösserter  Anzahl  auftreten.  Die  Zellen 

der  ersteren  (Ectoderm)  werden  kleiner,  ihr  Protoplasma  feinkörniger, 

durchsichtig,  so  dass  man  bei  dem  Stadium,  das  durch  Fig.  38  darge- 
stellt wird,  den  Zellkern  deutlich  erkennen  kann.  Zu  dieser  Zeit  beginnt 

anch  die  äussere  Form  sich  zu  ändern ;  bisher  war  die  Gestalt  des  Em- 

bryo die  eines  ao  einer  Seite  (untere^  aborale)  etwas  abgeflachten  Ro- 
tfitionseilipsoides  (Fig.  37).  Nun  streckt  sich  derselbe  in  die  Länge, 
während  er  sich  an  den  Enden  zuspitzt  und  an  der  früher  abgeflachten 

Seite  etwas  ausbüchtet  (Fig.  38),  so  dass  er  nach  und  nach  eine  spindel- 
förmige Gestalt  erhält.  Die  zwei  ausgezogenen  Enden  der  Spindel  sind 

die  Anlagen  der  zwei  ersten  Tentakel,  die  namentlich  durch  das  Ver- 
schwinden der  PseudoZeilen ,  und  das  Vorhandensein  deutlicher  Kerne 

m  ihren  Entodermzellen  sich  als  solche  erkennen  lassen  (Fig.  39).  In 
den  nächsten  Stadien  erfolgt  die  Bildung  von  anderen  Tentakeln  und  die 
Entstehung  der  Gastrovascularcavität. 

Der  Embryo  buchtet  sich  an  der  einen  Seite  (entere)  immer  mehr 

aus,  während  er  sich  an  der  entgegengesetzten  abplattet,  und  nun  ent- 
steht durch  Auseinanderweichen  der  Entodermzellen,  deren  Contoiiren 

und  Kerne  man  nicht  genau  unterscheiden  kann,  in  der  Mitte  der  be- 
schriebenen Ausbuchtung  eine  Höhlung,  welche  die  Anlage  der  künftigen 

Gastrovascularcavität  darstellt  (Fig.  40) .  —  Die  Tentakel  entspringen 
alle  in  der  Aequatorialebene  des  Embryo,  welche  durch  die  zwei  ersten 

Tentakel  bestimmt  ist  ,  und  krümmen  sich  dann  alle  gegen  die  ausge- 

buchtete  Hälfte  desselben.  Was  ihre  Anzahl  anbetriff't,  so  ist  diese  eine 
ziemlich  schwankende,  indem  man  Actinulae  mit  sieben,  mit  sechs  und 

auch  mit  vier  Tentakeln  'antrifft,  wobei  allerdings  sechs  Tentakel  die 
normale  Zahl  zu  sein  scheint.  Mit  Ausnahme  der  zwei  ersten  entstehen 

alle  Anderen  ziemlich  gleichzeitig. 
Nun  erfährt  auch  die  obere,  orale  bisher  flache  Seite  des  Embyro 

eine  Ausbuchtung,  so  dass  derselbe  die  Gestalt  zweier  mit  ihren  Grund- 

flächen aneinander  stossendeo  Kegel  .gewinnt,  von  welchen  der  untere 

der  grössere  ist  (Fig.  42);  während  die  Tentakel  an  Länge  bedeutend 

gewinnen,  —  Was  den  histologischen  Bau  des  Embryo  um  diese  Zeit 

anbetriff't,  so  besteht  das  Ectoderm,  aus  deutlichen ,  kernhaltigen  Zellen, 
-1)  Mit  Alkohol  oder  üeberosmium  behandelt  und  dann  mit  Hämatoxylin  ge- 

färbt. 
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während  man  beim  Entoderm  nur  in  den  Tentakeln  die  einzelnen  Zellen 

leicht  erkennen  kann,  da  die  Zellgrenzen  sonst  noch  sehr  undeutlich  sind. 

Die  obere  Hälfte  des  Embryo  spitzt  sich  bei  der  weiteren  Entwick- 
lung immer  mehr  zu,  und  vergrössert  sich  dabei  derart,  dass  sie  bald 

die  untere  übertrifft  (Fig.  43),  Nun  bildet  sich  etwas  unterhalb  der 

Ebene,  in  welcher  die  Tentakel  entspringen,  eine  ringförmige  Einschnü- 

rung, wodurch  die  zwei  Körperhälften  noch  schärfer  von  einander  ge- 
sondert werden ,  und  die  Gastrovascuiarcavität,  deren  Rauminhalt  sich 

mit  dem  Wachsthum  des  Embryo  auch  vergrössert  hatte,  in  zwei  Theile 
getheili  erscheint.  Die  Tentakel,  die  bisher  nach  abwärts  gekrümmt 
waren,  biegen  sich  nach  aufwärts,  so  dass  der  Embryo  nach  und  nach 

ein  der  fertigen  Actinula  schon  sehr  ähnliches  Aussehen  erhält  (Fig.  43). 
In  diesem  Stadium  lassen  sich  auch  im  Entoderm  die  einzelnen  Zeilen 

deutlich  erkennen ,  sowie  man  auch  eine  Abnahme  der  Keimkörner  in 
denselben  bemerken  kann. 

Die  vollkommen  entwickelte  Actinula  unterscheidet  sich  von  der 

eben  beschriebenen  Form  nur  durch  die  noch  mehr  vergrösserte  orale 

Leibeshälfte,  an  deren  Spitze  schon  die  vier  Mundtentakel  als  Ectoderm- 

v^ucherungen  angelegt  sind;  und  durch  das  tiefere  Eindringen  der  Ein- 
schoürung  in  der  Mitte  des  Leibes,  so  dass  die  obere  und  untere  Hälfte 
der  Gastrovascuiarcavität  nur  mehr  durch  einen  Canal  mit  einander  in 

Verbindung  stehen  (Fig.  44). 
Wenn  man  die  eben  beschriebene  Entwicklung  von  Tubularia  mit 

der  von  Metscbnieoff  geschilderten  Entwicklung^)  der  Aoginiden  ver- 
gleicht, so  wird  man  die  grosse  Uebereinstimmung ,  die  zwischen  den- 

selben herrscht,  leicht  erkennen.  Bei  beiden  Formen  entsteht  die  Gastro- 

vascularhöhlung  durch  Auseinanderweichen  der  Entodermzellen  2),  bei 
beiden  entstehen  die  zwei  ersten  Tentakel  durch  Ausstreckung  des 

eilipsoidischen  Leibes  des  Embryo  3),  und  selbst  der  Umstand,  dass  die 
Tentakel  anfangs  der  aboralen  Leibeshälfte  zugew^endet  sind,  und  sich 
erst  später  umbiegen,  hndet  sich  in  der  Entwicklung  der  Guninen- 

knospen*)  wieder.  —  Somit  muss  man  woLl  die  Tubularien  für  sehr 

verw^andt  mit  den  Quallen  der  Aeginidengruppe  erklären,  und  daher  er- 
scheint die  Annahme  der  Abstammung  letzterer  von  tubularienähnhchen 

Polypen  nicht  unwahrscheinlich. 

üeber  das  Ausschlüpfen  der  fertigen  Embryonen  aus  dem  Gonophor 

1)  Studien  über  die  Eatwicklung  von  Medusen  und  Siphonophoren.  Diese  Zeit- 
schrift. Bd.  XXIV,  p.  15—77. 

2)  ibid.  Tafel  HI,  Fig.  9. 
3)  ibid.  Tafei  III,  Flg.  6—8. 
4)  ibid.  Tafel  V,  Fig.  2,  3,  4—8. 
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hätte  ich  noch  Folgendes  zu  bemerken  (Fig.  :  Die  Lage  des  Eies  Iw. 
Gonophor  ist  in  der  Regel  eine  solche,  dass  dasselbe  mit  seiner  längsten 

Achse  in  einer  dem  Spadix  parallelen  Richtung  gestellt  ist;  weiter  be- 
obachtet man  fast  immer,  dass  der  Embryo  die  orale  Seite  gegen  die 

Gonophorwandung  und  die  aborale  stark  gewölbte  Fläche  gegen  den 

Spadix  kehrt.  Nun  dreht  sich  in  der  Regel  bei  der  weiteren  Entwick- 
lung der  Embryo  derart,  dass  er  seine  orale  Hälfte  dem  distalen  Ende 

des  Gonophors  zuwendet  ^  und  dass  somit  seine  Längsachse  nun  dem. 

Spadix  parallel  läuft.  In  dieser  Lage  verharrt  die  Actinula  bis  zur  Zeit 
des  AusschltipfenSj  weiches  natürlich  durch  die  Oeifnung  des  Gonophors 

am  apicalen  Pole  erfolgt.  Dieselbe  ist  anfänglich  nur  so  grosSy  um  dem 
Spadix  den  Durchtritt  zu  gestatten,  später  aber  erweitert  sie  sich  derart, 

dass  neben  dem  Spadix  noch  ein  freier  Baum  übrig  bleibt.  —  Vor  dem 
Austreten  der  Actinula  dringen  zwei  bis  drei  Tentakel  derselben  durch 

die  GonophoröfFnung  hinaus,  während  sich  der  Spadix  entweder  stark 

ausstreckt  und  dann  natürlich  sehr  verdünnt  erscheint ,  oder  sich  so  zu- 
sammenzieht ^  dass  er  die  Oeifnung  ganz  frei  macht.  Alsdann  folgen 

die  anderen  Tentakel,  und  nun  dringt,  während  sich  die  Gonoplior- 
öfTnung  in  Folge  ihrer  GcDtractilität  etwas  erweitert,  die  Actinula  mit 

ihrer  oralen  Hälfte  durch  dieselbe  hinaus ,  w^ährend  daoii  durch  Gon- 
traction  der  Gonophorhüllen  und  durch  die  Bewegungen  der  Tentakel 
auch  die  hintere  Hälfte  hinausschltipft. 

Sind  alle  Actinulae  auf  diesem  Wege  aus  dem  Gonophor  ausgetre- 

ten, so  bleibt  bios  der  Ectodermüberzug  des  Spadix  übrig,  die  Gonophor- 
hüllen fallen  ein  und  das  Ganze  erhält  eine  langgestreckte  Gestalt.  Ob 

sich  aus  den  Zellen  der  epithelialen  Ectodermbekleidung  des  Spadix 
neue  Eier  und  Embryonen  entwickeln ,  oder  ob  die  alten  Gonophoren 

zu  Grunde  gehen ,  kann  ich  nicht  mit  Bestimmtheit  entscheiden,  jeden- 

falls ist  die  Entwicklung  einer  zweiten  Generation  in  denselben  Gono- 
phoren während  der  Sommermonate  sehr  wahrscheinlich. 

5.   Verwandlung  der  Actinula  in  den  festsitzenden Polyp. 

Die  freigewordenen  Actinulae,  welche  eine  Länge  von  ungefähr 
^  mm  haben,  bleiben,  indem  sie  ihre  Tentakel  horizontal  ausgestreckt 

iten,  eine  Zeit  lang  im  Meerwasser  schweben,  sinken  aber  nach 
wenigen  Stunden  zu  Boden  und  setzen  sich  fest. 

Zur  Beobachtung  der  weiteren  Entwicklung  der  Actinulae  habe  ich 

folgenden  Weg  eingeschlagen.  Wenn  man  solche  Polypen  nimmt,  welche 
in  ihren  Gonophoren  reife  Larven  enthalten,  so  genügt  der  leiseste  Druck 

nf  das  Poiypenköpfchen ,  um  dieselben  zum  Ausschlüpfen  zu  bringen. 
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Man  legt  daher  zu  diesem  Zwecke  ein  solches  Köpfchen  ,  das  man  vom 

Stiel  getrennt  hat,  auf  einen  Objectträger,  lässteine  genügende  Menge 

Meerwasser  hinzutreten  und  fährt  dann  ganz  leise,  etwa  mit  einer  Prä- 

parirnadel  über  das  Köpfchen  hinweg;  auf  diese  Weise'  kann  man  sicher 
sein  zwei  oder  drei  Actinulae  in  ganz  unversehrtem  Zustande  in  dem 
Wasser  auf  dem  Objectträger  zu  bekommen.  Diese  werden  dann  in 

kleine  Aquarien  abgespült,  wo  sie  sich  nach  vier  bis  sechs  Stunden  fest- 
setzen. 

Der  ganze  Vorgang  dabei,  sowie  überhaupt  die  ganze  erste  Ent~ 
W'icklungsperiode  besteht  fast  ausschliesslich  in  den  Veränderungen  und 
in  dem  schnellen  Wachsthum  der  aboralen  Körperhäifte,  die  orale  Hälfte, 
welche  die  Anlage  des  eigentlichen  Polypenköpfchens  ohne  den  Stiel 
darstellt,  behält  während  dieser  ganzen  Zeit  nahezu  ihre  ursprüngliche 
Grösse  bei. 

Zw^ei  bis  drei  Stunden  nach  dem  Ausschiüpien  der  Larve  bemerkt 
man  folgende  Veränderungen  des  unteren  Körperendes  derselben.  Die 

aborale  Körperhälfte,  w'elche  ihre  ursprüngliche  conische  Gestalt  ver- 
loren hat  und  als  ein  stielartiger  Fortsatz  des  oberen  Leibesabschnittes 

erscheint  (Fig.  44);  bekommt  an  ihrer  Spitze  durch  Wucherung  des 

Ectoderms  einen  halbkugelförmigen  Ausw^uchs,  der  aus  hoben,  sehr 
schmalen  Zellen  besteht,  welche  gegen  die  Leibesachse  etwas  gekrüoamt 

sind.  Weiter  bemerkt  man,  dass  diese  Hervorragung  des  Körperstieles 

(denn  so  kann  man  den  aboralen  Abschnitt  nennen)  von  einem  durch- 
sichtigen ,  äusserst  zarten  Häutchen  bedeckt  ist ,  welches  sich  über  den 

ganzen  Stiel  nach  nm.  nach  ausbreitet.  Es  ist  dies  die  Anlage  des  durch 
Ausscheidung  der  Ectodermzellen  entstehenden  Perisarkes.  Durch 

diese  chitinige  Secretion  wird  auch  die  Befestigung  der  Actinula  ver- 

mittelt. Nun  streckt  sich  der  stielartige  Fortsatz  des  oralen  Körperab- 
schnittes sehr  rasch  aus,  so  dass  er  schon  innerhalb  eines  Tages  den 

letzteren  um  das  vier-  bis  fünffache  an  Länge  übertrifft.  Dann  bleibt 

allerdings  seine  Ausdehnung  während  der  ganzen  Zeit,  durch  w^elche 
ich  die  Larven  am  Leben  erhalten  konnte  (fünf  bis  sieben  Tage),  fast  un- 

verändert. Die  Ausstreckung  des  Körperstieles  geht  nun  so  vor  sich; 
dass  die  halbkugelige  Hervorragung  am  unteren  Ende  desselben  zur 

künftigen  Hydrorhiza  auswächst,  wie  Allman  den  horizontal  ver- 
laufenden Theil  des  Polypenstiels  nennt,  während  die  ganze  obere  Par- 

tie des  aboralen  Leibesabschnittes  der  Actinula  in  das  Hydrocaulus 

übergeht  (Fig.  45).  Die  festgesetzte  Larve  hat  nach  drei  bis  vier  Tagen 

die  Länge  von  circa  1 — 1,5  mm  erreicht  und  besteht  nun  aus  folgenden 

Abschnitten:  Zuerst  aus  der  Anlage  des  Polypenköpfchens,  w-elches 
durch  die  schon  früher  beschriebene  Einschnürung  vom  Stiele  getrennt 
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wird  (Fig.  45  aa],  dann  aus  dem  eigenüiclien,  aufrecht  steheDden  Stiele 
[aa  bis  cc]  und  endlich  aus  einem  horizontalen  Fortsatz  desselberi,  die 
künftige  Hydrorhiza.  An  solchen  Larven  ist  auch  das  chitinige  Perisark 
schon  deutlich  entwickelt, ,  und  zwar  ist  dasselbe  am  kriechenden  Theile 
des  Stieles  sehr  dünn,  verdickt  sich  aber  am  aufsteigenden  Theile  und 

hört  in  einer  gewissen  Höhe  plötzlich  auf,  ohne  bis  an  das  Polypenköpf^ 
chen  zu  reichen.  Dadurch  erscheint  der  Hydrocaulus  in  zwei  Abschnitte 

gesondert,  w^ovon  der  obere  (von  aa  bis  bb)  kugelförmig  aufgetrieben 
und  hüllenlos,  wahrend  der  untere,  längere  Theil  mehr  cyhndrisch  ist, 

obwohl  er  auch  an  seinem  unteren  Ende  etwas  kolbig  aufgetrieben  sein 
kann,  und  vom  Perisark  umgeben  wird.  Dieser  letztgenannte  Theil  des 

Hydrocaulus  wächst  nun  auch  zum  eigentlichen  Stiele  der  künftigen 
Tubularie  aus,  während  der  nackte  obere  Abschnitt  sich  nicht  viel  mehr 

vergrössert  und  das  oft  reich  pigmentirte  Verbindungsglied  des  Köpfchens 
mit  dem  Stiele  darstellt. 

Die  weitere  Entwicklung  von  diesem  Stadium  an  bis  zum  ausge- 

w-achsenen  Polypen  konnte  ich  bisher  nicht  verfolgen  und  bleibt  dieselbe 
somit  einer  späteren  Untersuchung  vorbehalten. 

Was  die  Verwandlungen  der  Gewebe  betrifft,  die  während  der  Meta- 
morphose der  Aclinula  vorsieh  gehen,  so  ist  vor  Allem  zu  bemerken, 

dass  gleich  nach  dem  Fortsetzen  der  Letzteren  die  Keimkörner  in  den 

Entodermzellen  gänzlich  verschwinden,  weiche  nun  ihren  Zellkern  deut- 
lich erkennen  lassen,  —  Bei  der  Ausstreckung  des  Stieles  des  Polypen- 

köpfchens erscheint  sowohl  das  Ectoderm  als  auch  das  Entoderm  sehr 
verdünnt  im  Verhältniss  zu  ihrer  früheren  Dicke  im  Stielfortsatz  der 

Actinula ,  so  dass  dadurch  das  innere  Lumen  desselben  einen  viel 

grösseren  Querschnitt  erhält.  —  EigenthÜmlich  sind  die  Gewebe  des 
horizontalen  Abschnittes  des  Stieles  der  drei  oder  viertägigen  Larve; 

Ecto-  und  Entoderm  bestehen  aus  grossen  sehr  dünnen  tafelförmigen 
Zeilen  mit  durchsichtigem  Plasma ,  und  verwandeln  sich  bald,  nament- 

lich das  Ectoderm,  in  homogene  dünne  Oäutchen,  in  w^eichen  nur  mehr 
die  Zellkerne  erkennbar  sind.  —  Sonst  haben  Ecto-  und  Entoderm  ihr 

gewöhnliches  Aussehen.  Die  Entodermzellen  erhalten  ihre  blasige  Ge- 
stalt und  lassen  ihre  Kerne  deutlich  erkennen ,  und  im  Ectoderm  kann 

man  schon  die  verschiedenartigen  Zellen  unterscheiden.  —  Die  Cnido- 

blasten  entstehen  durch  oftmalige  Theilung  des  der  Stützlamelle  anliegen- 
den Theiles  der  Ectodermzellen,  so  dass  diese  nun  durch  dieCnidoblasten 

von  der  Stützlamelle  getrennt  werden  (Fig.  8) .  Was  die  Entstehung  der 
Muskelzellen  anbetrifft,  so  kann  ich  leider  darüber  keine  Beobachtungen 

vorlegen ,  aber  nach  der  früher  hervorgehobenen  Aehniichkeit  derselben 
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mit  den  Cnidoblasten  ^  ist  es  wahrscheinücli ,  dass  ihre  Entstehung  auch 
in  analoger  Weise  vor  sich  gehe. 

Noch  einer  eigenthümlichen  Erscheinung  hätte  ich  Erwähnung  zu 
thuUj  die  eigentlich  in  das  Gebiet  der  Missbildungen  ,  gehört.  Wenn 

man  nämlich  unreife  Actinulae  künstlich  aus  dem  Gonopbor  heraus- 
nimmt und  sie  in  kleine  Aquarien  legt,  so  gehen  dieselben  nicht  immer 

zu  Grunde ,  sondern  können  sich  mitunter  festsetzen ,  obwohl  sie  noch 
unvollständig  entwickelt  sind.  Eine  solche  einen  Tag  lang  im  Aquarium 

verweilende,  festgesetzte  Larve  ist  durch  Fig.  46  dargestellt;  dieselbe 
ist  noch  dadurch  merkwürdig,  dass  sie  eben  eine  vierarmige  Larve  ist. 
Ob  solche  Gebilde  weiter  sich  entwickeln  köDnen  oder  ob  sie  später  doch 
zu  Grunde  gehen,  konnte  ich  nicht  bestimmen, 

Wien,  im  November  1878. 

ErkläniEg  der  Abbildungen. 

Tafel  XVm  und  XIX, 

Fig.  1.  Ein  Stück  eines  Tentakels  aus  dem  proximalen  Kreise.  (Hartnack,  Syst. 
VII;  Oc.  3.)  Vergr.  200. 

Fig.  2.  Dasselbe  stärker  vergrössert,  nach  Behandlung  mit  Ueberosmiumsäure. 
Optischer  Längsschnitt.  Ec,  Ectcderm,  En^  Entoderm,  M,  Stützlamellc  und  Muskel-  - 
faserschicht.  (Hartnack,  Syst.  IX;  Oc.  3.)  Vergr.  420. 

Fig.-  3.  Ein  Stück  des  Ectoderras  eines  Tentakels  von  oben  betrachtet.  Neben 
den  grossen,  sechsseitigen,  kernhaltigen  Ectodermzellen  sieht  man  die  kleineren 
runden  Cnidoblasten.  Nach  einem  Osmiumeosin-Präparat  (Hartnack,  Syst.  IX: 
OtJ.  3.)  Vergr.  630. 

Fig.  4.  Längsschnitt  durch  das  Hypostom  eines  in  Ghromsaure  gehärteten  und 
mit  Eosin  gefärbten  Polypenköpfchens,  um  die  Längswülste  des  Entodeims  zu 
zeigen.  T,  Tentakel  des  distalen  Kreises.  (Hartnack,  Syst.  IV;  Oc.  3.)  Vergr.  45..  y 

Fig.  5.  Muskelzelien  der  Längsfaserschicht.  Nach  einem  Ghromsäureeosin-]-ia- 
parat.  (Hartnack,  Syst.  IX;  Öc,  4.)  Vergr,  950.  J 

Fig.  6.  Muskelzelien  der  Querfaserschicht,  idera.  (Hartnäce,  Syst.  IX;  Oc.  4.)  | 

Vergr.  950.  '| 
Fig.  7,  Ein  Stück  eines  Tentakels  des  proximalen  Kreises  nach  eintägiger  Mace^ 

ration  in  Ghromsäure.  Zerzupfpräparat  um  die  Lage  der  Muskelzelien  zu  zeigen.  ■> 
Die  grossen  Ectodermzellen  der  oberen  Schicht  sind  weggenommen,  so  dass  nur  die 
tieferiiegenden  jungen  Cnidoblasten  übriggeblieben  sind.  5^,  Stützlameile.  (Hartnack, 
Syst.  IX;  Oc.  4.)  Vergr.  420. 
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Fig.  8.  Ein  Stück  oiaes  Tentakel  einer  fünf  Tage  alten  Larve.  Nach  Behand- 
lung mit  Ueberosmiiimsäure.  Optischer  Längsschnitt.  (Härtnack,  Syst,  IX;  Oc.  3.) 

Vergr.  830. 
Fig.  9.  Ein  Stück  des  Ectoderms  eines  Tentakels  nach  eintägiger  Maceration  in. 

Chromsäure.  Zerzupfpräparat  um  die  fadenförmigen  Fortsätze  der  Cnidoblasten  und 
das  Ziisammenfiiesea  ersterer  zu  einer  der  Muskelschicht  aufliegenden  Faserlage  zu 
zeigen.  Ca,  Cnidoblasten,  m,  Faserschicht  der  Ausläufer  derselben,  M,  Muskeiiastr- 
schicht,  St,  Stützlamelle.  (Härtnack,  Syst.  IX;  Oc.  3;  ausgez,  Tubus.)  Vergr.  800. 

Fig.  1  0.  Cnidoblasten  in  verschiedenen  Entwickiungszuständen.  a,  b,  ganz  junge 

von  oben  gesehen;  e,  d,  vo.n  der  Seite  gesehen;  d' ,  älteres  Gnidoblast;  e,  ein  sol- 
cheSj  wo  die  kernhaltige  Hälfte  der  Zeile  sich  abzuschnüren  begiont,  von  oben  ge- 

sehen; idem,  von  der  Seite  betrachtet;  f,  f',  reife  Cnidoblasten  nach  erfolgter 
Abschnürung  der  kernhaltigen  Hälfte  der  Mutterzelle;  g,  reifes  Gnidoblast,  dessen 
Wand  aufgesprungen  und.  die  Nesselkapsel  entladen  ist;  abgestossene  Cnido- 

blasten, aus  welchen  die  entladene  Kapsel  herausgefallen  ist.  Nach  einem  Crom- 
säureeosin-Präparat.  (Hartnäck,  Syst.  IX;  Oc,  4.)  Vergr,  950. 

Fig.  4 -f.  Siützlamelle  eines  ganzen  Tentakels,  mit  Garmio  gefärbt.  (Oartnace, 
Syst.  IV:  Oc.  3.)  Vergr.  45. 

Fig.  12.  Ein  Stück  derselben  stärker  vergrössert.  (Hartnäck,  Syst,  VII;  Oc,  3.) 
Vergr.  300. 

Fig.  iSa,  Jüuges  Gonophor  im  opt.  Längsschnitt.  Gp,  medüsoide  Lamelle  oder 
Gefässplatte.  (Hartkack,  Syst.  VH;  Oc.  3.)  Vergr,  430. 

Fig.  13&.  Dasselbe  im  optischen  Querschnitt.  £.s,  Ectodermzellen  der  Spadix- 
umhüllung.  (Hartnack,  Syst.  VII;  Oc.  3.)  Vergr.  420. 

Fig.  U.  Aelteres  weibliches  Gonophor  vor  dem  Austritt  des  Spadix,  Nach  eiiiem 
Alkoholhämatoxyiin-Prä parat.  (Hartnack,  Syst.  VH,  Oc.  3.)  Vergr.  200. 

Fig.  15.  Das  obere  Endstück  eines  solchen  beim  Austritt  des  Spadix.  Idem. 
(Hahtnagk,  Syst.  IX;  Oc.  \.)  Vergr.  280. 

Fig.  4  6.  Aelteres  ■weibJiches  Gonophor  mit  ausgetretenem  Spadix  und  mit  be- 
ginnender Bildung  der  acht  tentakelähnlichen  Hervorragungen  um  die  kreisförmige 

Gonophoröffnung.  Nach  einem  Üeberosmiumhämatoxylin-Präparat.  (Hartnace, 
Syst.  IX;  Oc.  1.)  Vergr.  280. 

Fig.  M.  Längsschnitt  durch  ein  mittelreifes  Gonophor  mit  beginnender  Ei- 
bildung.  Rechts  bemerkt  man  drei  junge  Eizeilen,  von  welchen  die  mittlere  die 
grösste  ist;  links  ist  ein  mitteireifes  Ei,  dessen  Keimbläschen  in  Folge  der  grob- 

körnigen, undurchsichtigen  Beschaffenheit  des  Dotters  nicht  erkennbar  ist.  Alkoholr 
hämatoxylin-Präparat.  (Hartnack,  Syst.  VII;  Oc.  3.)  Vergr,  200. 

Fig.  18,  Längsschnitt  durch  ein  reifes  Gonophor.  Links  bemerkt  man  ein  reifes 
Ei  vor  der  Furchung;  rechts  deren  zwei,  wovon  das  untere  in  der  Zweitheiiung  be- 

griffen ist.  Ao5  Grunde  des  Gonophors  ist  der  Raum  zwischen  Eizelle,  Spadix  und 
Gonophorwandung  durch  die  mächtig  gewucherte  epitheliale  Ectodermumhüllung 
des  Spadix  ausgefüllt.  Nach  einem  Alkoholhämatoxylin-Präparat.  (Hartnäck,  Syst. 
VH;  Oc.  3.)  Vergr.  200. 

Fig. -5  9.  Eine  Partie  des  Plasma  emer  reifen  Eizelle.  Man  unterscheidet  neben 
dem  blasigen  Dotter  die  dunkler  gefärbten  Pseudozellen.  Alkoholhämatoxylin-Prä- 

parat. (Hartnack,  Syst.  IX;  Oc.  3.)  Vergr.  630. 
Fig.  20.  Die  Pseudozellen  stärker  vergrössert  in  verschiedenen  Entwicklungs- 

vien.  (Hartnack,  Syst.  IX;  Oc.  4.)  Vergr.  950. 
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F;g.  21 .  Ein  reifes  Gonophor  von  oben  betrachtet.  Links  sieht  man  ein  reifes 
Ei;  rechts  scheinen  durch  die  Masse  der  kleineren  Ectodermzeilen  der  Spadix- 
umhülliing  zwei  grössere  Eizellen  hindurch.  (Hartnack,  Syst.  VO;  Oc.  1.)  Ver- 
grösserung  ̂ 00. 

Fig.  22.  Ein  reifes  Gonophor  im  Monaente  des  Ausschlüpfens  der  Actiiiula. 
(Oärtnack,  Syst.  VII;  Oc.  1.)  Vergr.  200. 

Fig.  23.  Das  reife  Ei  von  Tubularia  Mesembryanthemum  nach  der  Bildung  der 
Richtungsbläschen ;  von  oben  betrachtet.  (Bei  den  Figuren  23  —  35  beträgt  die  Yer- 
grösserung  200  Mal,  gezeichnet  mit  Syst.  Vil,  Oc.  E  von  Hartnack.) 

Fig.  24.  Bildung  der  ersten  Theilungsfurche.  Optischer  Querschnitt. 
Fig.  25.  Entstehung  der  zweiten  Theilungsfurche  noch  bevor  die  zwei  ersten 

Theilungshälften  vollkommen  getrennt  sind.  Optischer  Querschnitt. 
Fig.  26.  Das  Ei  hat  sich  in  die  vier  ersten  Kugeln  getheilt,  wovon  die  zwei 

kleineren  sich  zur  abermaligen  Theiiung  anschicken.  Optischer  Querschnitt. 
Fig.  27.  Weiteres  Furchungsstadium,  bei  welchem  das  Ei  in  acht  obere  kleinere 

und  vier  untere  grössere  Kugeln  zerfallen  ist;  gesehen  im  optischen  Querschnitt. 

Fig  28.  Furchungsstadium,  in  welchem  das  Ei  aus  8 -j- i  6  kleineren  oberen  {o'o"), 
8  m>ittieren  [m]  und  4  unteren  [u]  Furch ungskugeln  besteht.  Die  8  mittleren  Kugeln 
sind  wieder  in  Theiiung  begriffen.  Optischer  Querschnitt. 

Fig.  29.  Die  Furchungskugein  der  zwei  oberen  Zonen  (o  und  m)  haben  sich 
weiter  getheilt.  Optischer  Querschnitt. 

Fig.  30.  Die  Kugeln  der  oberen  Zonen  sind  im  Begriff  die  vier  Kugeln  der  unte- 
ren Zone  zu  umwachsen.  Optischer  Querschnitt. 
Fig.  31.  Die  Bildung  der  ersten  Theilungsfurche  betrachtet  bei  auffallendem 

Lichte.  Ansicht  von  oben. 
Fig.  32.  Theiiung  des  Eies  nach  den  drei  Hauptfurchungscbenen,  betrachtet  bei 

auffallendem  Lichte.  Ansicht  von  oben  (Hartnack,  Syst.  VH;  Oc.  3). 
Fig.  33.  Das  durch  Fig.  28  im  optischen  Querschnitt  dargestellte  Furchungs- 

stadium (Vn),  ist  hier  von  oben  betrachtet,  hei  auffallendem  Lichte  abgebildet. 
Fig.  34.  Ansicht  des  durch  Fig.  30  im  optischen  Querschnitt  dargestellten 

Fufchungsstadiums  (VHI)  bei  auffallendem  Lichte. 
Fig.  35.  Die  Furchungskugein  der  oberen  Zonen  haben  jene  der  unteren  gänz- 
lich umwachsen  und  so  eine  continuirliche  Zellschicht  gebildet.  Optischer  Quer- 

schnitt. Vergr.  200. 
Fig.  36.  Die  Keirakörner  treten  in  der  äusseren  Zellschicht  (Ectoderm)  zurück, 

während  sie  sich  im  Inneren  des  Embryo  (Entoderm)  vermehren.  Vergr.  200. 
Fig.  3?,  Das  Ectoderm  des  Embryo  wird  dünner.  Alkoholhämatoxylin-Präparat. 

(Härtnack,  Syst.  VII;  Oc.  3.)  Vergr.  200. 
Fig.  38.  Der  Embryo  streckt  sich  etwas  in  die  Länge,  während  er  sicii  an  der 

unteren  Fläche  ausbuchtet.  Idem.  Vergr.  200. 
Fig.  39.  Derselbe  in  einem  weiteren  Entwicklungsstadium.  Entstehung  der 

zwei  ersten  Tentakel.  Vergr,  200, 
Fig.  40.  Derselbe  buchtet  sich  an  seiner  unteren  Seite  stark  aus.  Entstehung 

der  anderen  Tentakel  der  künftigen  Larve;  Bildung  der  ersten  Anlage  der  Gastro- 
vascularcavität.  Vergr.  200. 

Fig.  41.  Dasselbe  Stadium  von  unten  betrachtet.  Vergr.  133. 
Fig.  42.  Der  Embryo  hat  sich  auch  an  seiner  oberen  Seite  conisch  ausgebuch- 
tet. (Hartnack,  Syst.  VII;  Oc.  3.)  Vergr,  200. 
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Fig.  43.  Bildung  der  Einschnürung  zwischen  der  oralen  und  aboralen  Leibes- 
hälfte des  Embryo.  Die  Tentakel,  die  bisher  nach  abwärts  gekrümmt  waren,  biegen 

sich  nun  der  oberen  Hälfte  zu.  Ueberosmiumhärflaloxylio -Präparat.  (Härtkack, 
Syst.  VII;  Oc.  3.)  Vergr.  200. 

Fig.  44.  Freischwebende  Äctiniila,  zwei  Stunden  nach  dem  Ausschlüpfen  aus 
dem  Gonophor.  (Härtnack,  Syst.  VII;  Oc.  4  a.  T.)  Vergr.  166. 

Fig.  45.  Festgesetzte,  fünf  Tage  aite  Larve.  (Hartkack,  Syst.  VII;  Oc.  -!  ausg. 
Tubus  )  Vergr.  166. 

Fig.  46.  Eine  vierarmige  Larve,  die  noch  unreif  aus' dem  Gonophor  heraus- 
genommen wurde  und  die  sich  trotzdem  festgesetzt  hat.  iHartnack.  Syst.  VH; 

Oc,  i  a,  T.)  Vergr.  166. 



Berichtigung 

zu  dem  Aufsatze :  »üeber  die  Furch  ung  der  Grosshirnrinde 

der  üngulaten«.  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXXI.  p.  297. 

Da  ich,  während  der  DnickleguDg  dieser  Arbeit  als  Oberarzt  bei 
der  österreichischen  Armee  in  Bosnien  stehend,  die  Correctur  des  Textes 

und  der  Tafeln  leider  nicht  selbst  besorgen  konnte,  sind  einige  mir  sehr 

unliebsame  Fehler  stehen  geblieben,  an  deren  Berichtigung  mir  sehr  ge- 
legen ist.  Ich  hebe  übrigens  ausdrücklich  hervor,  dass  dieselben  nicht 

durch  irgend  ein  Versehen  bei  der  Drucklegung  verschuldet  wurden.  — 
Von  leichteren  Fehlern,  wie  gleich  im  Beginn  des  Aufsatzes.  »Unter- 

nehmungen« statt  »Untersuchungen«  sehe  ich  ab,  muss  dagegen 
zwei  Druckfehler  verbessern ,  da  sie  geradezu  den  beabsichtigten  Sinn 

verkehren.  Pag.  302  Z.  10  v.  u.  soll  es  heissen :  )vwahriich  Raum 

genug«  statt  »wahrlich  kaum  Raum  genug«;  p.  338  Z.  10  u.  u.  »aus- 
nahmslos« statt  »ausnahmsweise«. 

Auf  den  Tafeln  wurde  der  Unterschied  zwischen  ausgezogenen  urid 

punktirten  Linien  (vergl.  p.  304)  nicht  so  scharf  hervorgehoben,  als  ich 
es  wohl  gewünscht  hätte ,  jener  zwischen  punktirten  und  gestrichelten 
Linien  aber  ganz  vernachlässigt.  Von  unwesentlichen  Incorrectheiten  in 
der  Zeichnung  absehend,  hebe  ich  nur  hervor,  dass  auf  Te^f.  XX  bei 

Ovis  aries  Nr.  .5  und  Sus  scropha  Nr.  3  in  der  Zeichnung  von  oben  der 

Bügel  a  mit  d  anstatt  mit  a  bezeichnet  ist.  Auf  Taf,  XXI  ist  in  der  Oben- 
ansicht von  Cervus  elaphus  die  Gegend  der  Fissura  diagonalis  [d]  nach 

der  lateralen  Ansicht  richtig  zu  stellen.  Auf  Taf.  XXII  ist  die  Obenansicht 

von  Gamelus  Dromedarios  bezüglich  der  Fissura  lateralis  [l)  nach  der 

medialen,  bezüglich  der  Fissura  postica  [p]  nach  der  lateralen  Ansicht 
zu  corrigiren. 

Ober^-Döbiing,  13,  December  1878. 
Dr.  Kruego 



Spongtologisclie  Stidiei. 

Yon 

Prof.  Elias  Metschnikolf 
in  Odessa. 

Mit  Tafel  XX-XXIIL 

I.  EEtwicklungsgeschichte  der  Halisarca  Dujardinii, 

Angesichts  der  allgemeinen  Bedeutung  ̂   welche  die  skeletlosen 

Schwämme  in  der  ganzen  Morphologie  der  niederen  Thiere  haben ^  er- 
griff ich  die  erste  Gelegenheit,  um  mir  einen  näheren  Begriff  über  die 

Entwicklung  einer  in  Neapel  häufigen  Halisarcaart  zu  bilden.  Bevor  ich' 
aber  zur  Darstellung  eigener  Beobachtungen  tibergehe  ̂   will  ich  eine 
kurze  üebersicht  über  die  Angaben  meiner  Vorgänger  machen. 

Der  erste  Beitrag  zur  Entwicklungsgeschichte  der  Myxospongien  ist 

von  GiARD  1)  geliefert  worden ,  indem  er  eine  kurze  Beschreibung  der 
Flimmerlarve  eiiier  Halisarca  aus  Roscoif  im  Jahre  1 873  gab.  Die 

doppelfschichtige ,  mit  einer  Magenhöhle  und  MundöÖnung  versehene 

Larve  machte  den  Eindruck  einer  Gastrula  und  wurde  von  Haegkel^) 
auch  wirklich  für  eine  solche  gehalten.  So  interessant  die  von  Giarb 

gemachten  Angaben  auch  waren ,  so  waren  sie  doch  bei  weitem,  nicht 
genügend^  um  irgend  eine  Vorstellung  über  die  Halisarcaentwicklung  zu 

geben. 
Im  Frühherbst  1874  bekam  mein  College  A,  Kowäleysky  einige  mit 

reifen  Larven  versehene  Exemplare  einer  mit  H.  Dujardinii  sehr  nahe 

verwandten  Art,  die  ich  vorläufig  als  H.  pontica  bezeichnen  werde.  Da 

ich  mich  seit  längerer  Zeit  mit  der  Spongienentwicklung  beschäftigte^ 

lud  mich  Professor  Kowalevsky  ein,  das  von  ihm  gefundene  Material  ge- 
meinschaftlich zu  bearbeiten.  So  konnten  wir  constatireu,  dass  die  reifen 

Larven  bereits  aus  zwei  Schichten  bestehen,  wovon  die  äussere  von 

1)  Archives  de  Zoologie  expörimentale  1873.  Bd.  H.  p.  489.  Taf.  XIX.  Fig.  16. 
2)  Biologische  Studien.  IL  Studien  zur  Gastraea-Theorie.  Jena  1877.  p.  112. 

{Seitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXXIl  Cd.  23 
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eitlem  gieichmässigen  Lager  Geisselzeileo  gebildet  ist,  währeod  die 
innere  eine  Masse  körniger  Zellen  darstellt.  Aus  den  Vorgängen  der 
weiteren  Entwicklung  haben  wir  feststellen  können,  dass  die  innere 
Zellenmasse  zum  sogen.  »Mesoderm«  wird  und  später  die  Epirhelbe- 
kleidung  der  inneren  Röhren  bildet  (;)  Entoderm «) ,  üeber  das  Schicksal 
des  Ectoderms  sind  wir  nicht  ins  Klare  gekommen,  zumal  wir  damals 
noch  nichts  über  das  Vorhandensein  einer  Epidermis  bei  den  erwachsenen 
Schwämmen  wussten.  Gerade  wegen  dieser  Lücke  in  unseren  Wahr- 

nehmungen haben  wir  uns  der  Publica tion  unserer  Arbeil  enthalten,  in 
<ier  Hoffnung ,  in  den  künftigen  Jahren  die  ungelöst  gebliebenen  Fragen 

'm  lösen.  Dies  gelang  uns  indessen  bis  Jetzt  noch  nicht,  wegen  der 
Schwierigkeiten,  geschlechtsreife  Halisarca  zu  erhalten.  Ich  beschränke 

mich  hier  nur  auf  diese  kurzen  vorläufigen  Notizen  über  unsere  Beob- 
achtungen an  Myxospongien,  wobei  ich  bemerken  will,  dass  der  Antheil 

meines  Freundes  viel  bedeutender  als  der  meinige  war,  zumal  ich  als 
zweiter  Arbeiter  kam. 

Schliesslich  will  ich  noch  über  die  von  uns  häufig  beobachtete 

Zygose  der  Halisarcalarven  berichten,  eine  Erscheinung,  welche  bei 
H.  Dujardinii  und  lobularis  nicht  vorkommt.  Die  IVeischwimmenden 
Larven  der  H.  pontica  vereinigen  sich  zu  zwei  und  mehreren,  so  dass 

sich  schliesslich  eine  grosse  Zygoplanula  bildet,  welche  von  den  ursprüng- 
lichen Larven  nur  durch  die  Grösse  unterschieden  wird. 

In  demselben  Jahre  erschien  die  Arbeit  Garter's^),  in  weicher  zum 
ersten  Male  eine  zusammenhängende  Reihe  Beobachtungen  an  einer  Hali- 
sarca  (»lobularis«)  publicirt  wurde.  Nach  den  Wahrnehmungen  dieses 
Forschers  bildet  sich  bei  der  ebengenannten  Art  eine  freischwimmende 

Larve  (als  Resultat  einer  totalen  Zerklüftung),  welche  zunächst  aus  einer 
einzigen  Zellenschicht  besteht,  zu  welcher  sich  dann  noch  eine  Masse 

innerer  Zellen  gesellt.  Weder  der  Ursprung,  noch  das  Schicksal  der 
letzteren,  wie  überhaupt  die  Metamorphose  der  Halisarca  sind  von 
Carter  ermittelt  worden.  Nicht  glücklicher  war  in  dieser  Beziehung 

Barrois^),  w-elchem  wir  eine  im  Jahre  1876  erschienene  Arbeit  über  die 
Entwicklung  der  Spongien  verdanken.  Die  zwei  Stadien,  welche  er  als 

metamorphosirte  H.  lobularis  betrachtet,  können  als  solche  nicht  in  An- 

spruch genommen  werden ;  sie  sind  viel  eher  als  abgelöste  Schwamm- 
siücke  oder  sogen.  Knospen  zu  deuten. 

1)  Annais  and  Magazin  of  natural  history.  1874.  Nov.  Dec.  p.  321  und  398. 
Taf.  XX,  Fig.  I—Il. 

2)  Embryologie  de  quelques  Eponges  de  la  Manche,  these  presentöe  ä  ia  facultö 
des  sciences  de  Paris.  (Abgedruckt  in  Annales  sc.  nat.  ZooL  SörieVL  Tome  III.  1876.) 
p.  41—55.  Fig.  23—35,  37. 
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In  Uebereinstimmiing  mit  Carter  beschreibt  BARROis  bei  H.  lobulans 

eiüe  regelmässige  totale  Zerklüftung  des  Eies,  weiche  zur  Bildung  einer 

Blastiila,  resp,  einer  Planula  führt.  Die  letztere  soll  bei  beiden  be- 
obachteten Arten  (lobularis  und  Dujardinii)  aus  einer  einzigen  Schiebt 

Geisselzellen  bestehen,  welche  am  hinteren  Körperende  der  Larve  dicker 

und  mit  kürzeren  Geissein  versehen  erscheinen.  F.  E.  Schulze^)  be- 
streitet diese  letztere  Angabe ,  da  die  Larvenzellen  seiner  triestiner  Ii. 

lobulans  ihm  alle  gleichraässig  gebildet  erschienen.  Ich  habe  dasselbe 

jüngst  auch  bei  den  Larven  von  neapolitanischen  Exemplaren  der  H. 
lobularis  beobachtet  und  glaube ,  dass  die  Meinungsdifferenz  zwischen 
Schulze  und  Barrois  lediglich  auf  einem  Missverständniss  beruht.  Ich 

halte  nämlich  für  gar  nicht  bewiesen,  dass  die  knorpeligen  Halisarcaarien 
aus  dem  Mittelmeer  und  dem  Ganal  identisch  seien,  wie  es  von  Schulze 

angenommen  wird.  Ich  stütze  mich  dabei  auf  die  Thatsache,  dass  die 

oben  erwähnte  Halisarca  pontica,  weiche  im  Habitus  sowohl  wie  in  ana- 
tomischer Beziehung  durchaus  mit  der  H.  Dujardinii  aus  dem  Mittelmeere 

übereinstimmt ,  in  der  Beschaffenheit  der  Larven  sich  von  dieser  deut- 
lich unterscheidet,  wie  es  weiter  unten  auseinandergesetzt  werden  soll. 

Durch  die  Verschiedenheit  der  Arten  aus  dem  Mittekneere  und  Lamanche 

können  auch  die  Unterschiede  in  den  Angaben  von  Barrois  und  mir  über 

die  Larven  der  »H.  Dujardinii«  erklärt  w^erden.  Aus  meinen  entwick- 
jangsgeschichtlichen  Wahrnehmungen  folgert  überhaupt  die  Forderung, 
die  MyxospoDgieo  aus  verschiedenen  europäischen  Meeren  einer  neuen 
Untersuchung  zu  unterwerfen,  wobei  die  Beschaffenheit  der  Larven  in 

den  Vordergrund  gestellt  werden  muss. 

Bevor  ich  nun  zur  Darstellung  eigener  Beobachtungen  übergehe, 

will  ich  auch  an  diesem  Orte  den  so  zuvorkommenden  Zoologen  der  aus- 
gezeichneten zoologischen  Station  in  Neapel  meinen  verbindlichsten  Dank 

für  Alles  sagen. 

Die  von  mir  untersuchten  Exemplare  der  H.  Dujardinii  au"^  Neapel 
»Mönnen  in  zwei  verschiedenen  Varietäten  untergebracht  werden.  Die  eine, 

eiche  nur  in  grösseren  Tiefen  (bei  der  sogen.  Secca)  vorkommt,  ent- 
spricht durchaus  der  von  F.  E.  Schulze  beschriebenen  und  abgebildeten 

Form  (1.  c.  Taf.  I,  Fig.  5  a)  ,  während  die  andere  Varietät  aus  ganz 
dünnen  und  weichen  schleimartigen  Krusten  besteht,  welche  auf  Steinen 

bei  Santa  Lucia  in  Gemeinschaft  mit  Ascetta  blanca  sehr  häufig  vor- 
kommen. Die  Larvenform  ist  bei  beiden  Varietäten  ganz  gleich,  nur  ist 

ie  bei  der  ersten  fast  zwei  Mal  so  gross  als  bei  der  zweiten.   Es  ist 

'    1)  Die  Gattung  Halisarca.  Diese  Zeitschrift,  ßd.  XXVIII.  p.  3?. 
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auffallend  j  ciass  diese  Varietäten  sich  verschieden  in  Bezug  auf  die  Zeit 
der  Geschlechtsreife  verhalten :  während  ich  die  meisten  Exemplare  der 

zweiten  Varietät  im  Mai  geschlechtsreif  fand,  erwies  sich  blos  ein  ein- 
ziges Stück  der  grosseren  Varietät  mit  Geschlechtsproducten  und  zwar 

mit  bereits  ganz  fertigen  Larven  versehen. 

In  anatomischer  Beziehung  verweise  ich  auf  die  sorgfältige  Arbeit 

von  F.  E.  Schulze  :  nur  will  ich  hier  bemerken,  dass  ich  im  sogen.  Meso- 
derm  constant  zwei  verschiedene  Zellformen  fand,  ein  Umstand,  welcher 

bei  der  Deutung  einiger  Entwicklungserscheinungen  besonders  beachtet 

werden  soll.  Ausser  den  gewöhnlichen  amöboiden  Zellen  mit  feinkörni- 
gem Protoplasma  sind  in  dieser  Schicht  noch  andere  Elemente  enthalten 

(Taf.  XX,  Fig.  1  und  3  a),  welche  sich  durch  grössere  stark  licht- 
brechende Körner  auszeichnen.  Die  letzteren  sind  scharf  contourirt  und 

sehen  wie  Feitkügeichen  aus,  bekommen  aber  unter  der  Einwirlcung 

von  Osmiumsäure  keine  dunkle  Färbung,  sondern  lösen  sich  in  ihr  voll- 
ständig auf,  wobei  die  Zeilen  das  charakteristische  in  der  Fig.  13  C 

wiedergegebene  Aussehen  erhalten.  Dasselbe  wird  durch  die  radien- 
weise von  dem  central  liegenden  Kerne  ausgehenden  Protoplasmastränge 

herbeigeführt,  weiche  sich  zwischen  die  körnerhaltenden  Bäume  fort- 
setzen. Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  durch  Ghromsäure  diese  Körner 

besonders  scharfe  Contouren  erhalten,  während  das  zwischenliegende 

Protoplasma  im  Gegentheil  fast  verwischt  wird. 

Ich  gehe  nun  zur  Beschreibung  der  Geschlechtsproducte  über,  die 

ich^  beiläufig  gesagt,  nur  bei  der  dünnen  Varietät  aus  Santa  Lucia  zu 
sehen  bekam.  Es  hat  sich  herausgestellt,  dass  Halisarca  Dujardinii 

hermaphroditisch  ist,  also  entgegengesetzt  dem  bei  H.  lobularis  von 
Schulze  entdeckten  Verhalten.  Die  ovalen  Samendrüsen  fand  ich  im 

sogen.  Mesoderm  zerstreut  als  kleine  vollständig  geschlossene  Kapseln 

(Fig.  2  A),  welche  aus  einer  compacten  Masse  samenbereitender  Zellen 

zusammengesetzt  sind.  Bei  vergrösserten  Kapseln,  in  deren  Innern  be- 
reits fertige  Zoospermien  liegen,  lässt  sich  ganz  deutlich  ein  äusserer 

Epithelüberzug  der  Samendrüse  wahrnehmen  (Fig.  2  ep).  Die  be- 

weglichen Zoospermien  (Fig.  %  c)  erscheinen  mit  einem  Köpfchen  ver- 
sehen, an  welchem  ich  stets  einen  länglichen  Protoplasmalappen  gefun- 

den habe;  es  ist  möglich,  dass  derselbe  blos  den  letzten  Rest  des 

Zeileoprotoplasma  darstellt  ̂ ,  welcher  schliesslich  vollständig  atrophiren 

mag.  Darauf  deuten  wenigstens  die  von  Schulze  bei  H.  lobularis  be- 
schriebenen und  abgebildeten  Zoospermien  (L  c.  Taf.  III,  Fig.  17). 

Die  jüngsten  von  mir  beobachteten  Eizellen  haben  eine  so  grosse 

Aehnlichkeit  mit  gewöhnlichen  feinkörnigen  Elementen  des  sogen.  Meso- 
derm,  dass  es  ganz  unmöglich  ist,  eine  scharfe  Grenze  zwischen  beiden 
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festzustelleo.  Soweit  ich  urtheilen  kann,  werden  das  (am  lebenden  Ge- 
webe) auffallend  gewordene  Kernkörperchen  und  dann  das  Stumpfwerden 

der  Protoplasmaausläufer  (Fig.  3  65)  als  erste  Zeichen  der  Eibildimg 
gelten  können.  Schliesslich  muss  die  bedeutende  Grössenzunahme  der 
Eizellen  als  letztes  und  sicherstes  Keniizeichen  von  solchen  erwähnt 

werden  (Fig.  3  c).  Bei  weiterer  Entwicklung  füllt  sich  das  ursprünglich 
feinkörnige  Eiprotoplasma  mit  einer  Menge  etwas  gröberer  Körnchen , 
welche  sich  regelmässig  im  ganzen  Zelieninhalte  vertheiien.  Zu  gleicher 

Zeit  fängt  die  Eizelle  an^  eigenthümliche  keulenförmige  Fortsätze  zu 
treiben,  welche  radien weise  dem  runden  Zellkörper  anliegen.  Anfangs 
glaubte  ich  in  ihnen  eine  besondere  Zelischicht  gefunden  zu  haben, 

zumal  diese  Ausläufer  an  ihrem  dünnen  Hals  leicht  abbrechen,  über- 
zeugte mich  jedoch  bald,  dass  sie  Mos  Protoplasmafortsätze  der  Eizelle 

darstellen.  Im  reifen  Ei  ziehen  sie  sich  wieder  ein,  so  dass  die  Zelle  die 

gewöhnliche  Kugelform  annimmt,  Ueber  die  inneren  Vorgänge  der  Reife, 

namentlich  über  die  Umbildung  des  Keimbläschens,  resp.  des  Keim- 
fleckes habe  ich  keine  Beobachtungen  gemacht,  wegen  der  ausserordent- 
lichen ündurchsichtigkeit  des  Eiinhaltes  und  der  Schwierigkeit  des  Ein- 

saugens von  Farbstoffen. 
Am  Ei  habe  ich  keine  eigentliche  Eimembran  wahrgenommen, 

soodern  dasselbe  von  einem  dünnen  Häutchen  umgeben  gefunden, 

welches  aus  Endotheizeilen  zusammengesetzt  erschien.  Ein  solcher 

Endothelüberzüg  mangelte  jedoch  stets  den  unreifen  mit  Protopiasmafort- 
sätzen  noch  versehenen  Eizellen. 

Der  Zerklüftungsprocess  ist,  wie  bereits  F.  E.  Schulze  gesehen  hat, 

ein  totaler,  wie  auch  sonst  bei  den  Schwämmen,  nur  verläuft  er  nicht 
j  regelmässig,  wie  z.  B.  bei  Halisarca  lobularis.  Die  ersten  vier  Zellen 

iiig.  6)  sind  noch  ziemlich  unter  einander  gleich;  bei  weiterer  Zerklüf- 
tung dagegen  (Fig.  7)  bemerkt  man  grössere  und  kleinere  Elemente, 

welche  radienartig  um  die  centrale  noch  sehr  kleine  Segmentationshöhle 

gelagert  sind.  Eine  solche  Höhle,  wie  sie  F.  E.  Schulze  abgebildet  hat 

(1.  c.  Taf.  V,  Fig.  32),  konnte  ich  auf  früheren  Stadien  niemals  finden, 

ebenso  wie  die  von  ihm  angegebene  grosse  Gleichheit  der  Zerklüftungs- 
zellen. Ich  kann  dagegen  seine  Angabe,  dass  die  Segmentationshöhle 

sich  erst  verkleinert  (bis  zu  einem  Spalte  Fig.  8)  und  nur  auf  späteren 
Stadien  sich  wieder  vergrössert,  vollkommen  bestätigen.  An  jedem 

Keime  mit  einer  solchen  vergrösserten  Höhle  habe  ich  bereits  in  ihrem 

Innern  einzelne  Zellen  des  zweiten  Blattes  wahrgenommen.  Es  ist  mög- 
lich, dass  die  von  F.  E.  Schulze  abgebildeten  polygonalen  Körper  im 

Innern  der  Segmentationshöhle  nicht  die  innere  Fläche  der  Zerklüftungs- 
ellen, sondern  gerade  solche  Elemente  des  zweiten  Blattes  darstellen. 
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Den  Vorgang  selbst,  wie  diese  Zellen  in  die  Segmenlationshöhle  ge- 

langen, kounie  ich  uicbt  beobachten,  wegen  der  absoloten  Unmöglich- 
keit sich  über  die  Yerhäitoisse  an  frischen,  nicht  bearbeiteten  Eiern  zu 

orientiren.  Um  dieselben  durchsichtiger  zu  machen,  habe  ich  sie  mit 
Osmiumsäure  und  Glycerin  behandelt;  die  Farbstoffe  waren  dabei  von 
keinem  Nutzen ,  da  sie  fast  gar  nicht  in  die  Zelle  eindrangen.  Nach  der 
Analogie  mit  einigen  anderen  Schwämmen,  namentlich  mit  Äscetta,  zu 

urtheilen,  müssen  diese  inneren  Zellen  für  Einwanderer  aus  dem  Blasto- 
derm  gehalten  werden.  Wenigstens  unter  der  grossen  Anzahl  der  von 
mir  untersuchten  Keime  habe  ich  nicht  eine  Spur  einer  Invagination  oder 

irgend  eines  ähnlichen  Biidiingsmodus  der  inneren  Zellen  wahrgenom- 
men Die  charakteristische  Form  der  letzteren  (Fig.  10  a)  lässt  in  ihnen 

sogleich  die  oben  beschriebenen  grobkörnigen  Elemente  des  Mesoderm 

erkennen.  An  Durchschnitten,  welche  aus  den  mit  Ghromsäure  be- 
handelten Keimen  gemacht  worden  sind,  erscheinen  diese  Zellen  in  Form 

von  Rosetten,  weshalb  ich  sie  weiterhin  einfach  als  »rosettenförmige 
Zellen«  bezeichnen  werde.  Bei  fortdauernder  Entwicklung  wächst  ihre 
Zahl  sehr  rasch  an ,  so  dass  schliesslich  die  ganze  Segm.entationshöhle 

von  ihnen  überfüllt  wird  (Fig.  H).  Es  kommt  mitunter  vor,  dass  an- 
statt solcher  Elemente  zunächst  einige  feinkörnige  Mesodermzellen  er- 

scheinen (Fig,  10  A]  und  erst  dann  die  Rosettenzeilen  auftreten. 
Es  entsteht  somit  eio  Embryo,  an  welchem  man  ein,  aus  dünnen 

Cyiinderepithelzellen  bestehendes  Ectoderm  und  eine  mehr  oder  weniger 
compacte  innere  Parenchymmasse  der  Rosettenzellen  unterscheidet.  Der 
Embryo  ist  auf  diesem  Stadium  so  undurchsichtig ,  dass  sein  Bau  nur  :t 
auf  Durchschnitten  untersucht  werden  kann ;  da  er  aber  zugleich  eine 

regelmässige  Kugeiform  zeigt,  so  ist  das  Schneiden  in  einer  bestimmten 
Richtung  ganz  unmöglich.  Dadurch  wird  der  Umstand  erklärt^  dass  ich 

auf  meinen  Schnitten  eine  Differenzirung  des  Ectoderm  nicht  w^ihrzu-  ̂ | 
nehmen  im  Stande  war,  während  die  Beobachtung  weiterer  Stadien  uns  | 
deutlich  zeigt,  dass  eine  solche  in  Wirklichkeit  stattfindet.  Die  zum  Aus-  r 
schwimmen  fertige  Larve  (Fig.  12)  unterscheidet  sich  nämlich,  ausser 

durch  die  verlängerte  Körperform  und  einen  Geisseiüberzug  auf  dem  Ecto-  | 
derm,  eben  durch  die  Trennung  des  letzteren  in  zv/ei  Abschnitte,  ähn-  1 
lieh  wie  es  von  Barrois  für  die  Larven  seiner  H.  Dujardinii  und  lobularis  - 

angegeben  worden  ist.  Der  grössere  vordere  Abschnitt,  welcher  beinahe  ' 
die  gesammte  Oberfläche  der  Larve  bedeckt,  besteht  aus  cylindrischen 

kernhaltigen  Geisselzeilen,  in  deren  Innern  die  Körnchenmasse  sich  aus-  ' 
schliesslich  unterhalb  des  Kernes  befindet  (Fig.  13        Der  kleinere  Ab- 

schnitt dagegen  bildet  nur  das  hintere  Schlussstück  und  besteht  aus  viel 

dickeren  Geisselzellen,  in  deren  Innern  der  gesammte  Zelleninhalt  regel- 
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massig  vertheilte  KöracheD  enthält  (Fig.  13  B),  Nach  Bärkois  (L  c.  p.  46 
uod  Fig.  37),  sollen  diese  Zellen  viel  kürzere  Geissein  besitzen,  was  ich 

jedoch  weder  bei  der  kleinen^  noch  bei  der  grossen  Varietät  der  H, 
Dujardinii  aus  Neapel  bemerkte.  Die  Länge  der  Geissem  war  immer 
dieselbe  wie  bei  den  vorher  beschriebenen  schmalen  Zellen,  nur  war 

der  Abstand  zwischen  je  zwei  Geissein  viel  grösser.  F,  E.  Schulze  be- 
tont, dass  die  von  ihm  untersuchten  Larven  der  H.  lobuiaris  ganz  gleiche 

Zellen,  resp.  Geissein  im  ganzen  Ectodermlager  besitzen.  Diese  Angabe 
kann  ich  durchaus  bestätigen  nach  Beobachtung  ähnlicher  Larven  aus 

Neapel,  nur  glaube  ich  nicht^  dass  daraus  ein  Schluss  auf  die  Unrichtig- 
keit der  bezüglichen  Angaben  von  Barrois  gemacht  werden  darf.  Ich  glaube 

im  Gegentheilj  dass  diese  im  Ganzen  richtig  sind  und  sich  nur  deshalb 

von  den  Wahrnehmungen  Scbülze's  unterscheiden^  weil  er  eine  andere 
Art  vor  sich  hatte.  —  Viel  schärfer  ist  der  Unterschied  zwischen  den  An- 

gaben von  Barrois  über  die  Einschichtigkeit  der  Larven  von  H.  Dujardinii 

und  meinen  oben  dargestellten  Beobachtungen,  aus  welchen  hervorgeht, 

dass  der  ganze  Innenkörper  der  Larve  mit  Rosettenzellen  ausgefüllt  ist. 
Es  ist  möglich,  dass  unsere  Arten  nicht  identisch  waren,  möglicherweise 

aber  hat  sich  Barrois  geirrt,  indem  er  das  bei  einer  Art  gewonnene  Re- 
sultat ohne  Weiteres  auch  auf  die  andere  tibertrug.  Auch  kann  ich  die 

Ansicht  von  Barrois  über  die  Rolle  der  unteren  dickeren  Geisselzellen  als 

Anlage  des  Entoderm  nicht  theilen,  zumal  diese  Ansicht  ohne  thatsäch- 
liehe  Begründung  aufgestellt  wurde.  Es  stellt  sich  vielmehr  heraus, 
dass  die  Larve  nur  zwei  Hauptschichten  aufweist  und  zwar  ein  aus 

zweierlei  Geisseiepithelelementen  bestehendes  Ectoderm  und  ein  paren- 
chynnartiges,  aus  Rosetteozellen  gebildetes  Mesoderm, 

Ich  gehe  mm  zur  Darstellung  der  Metamorphosenerscheinungen 

über.  Es  ist  mir  nur  gelungen  grössere  Larven,  die  ich  aus  dem  ein- 
zigen Exemplare  der  H.  Dujardinii  von  der  Secca  erzog,  zur  Verwand- 

lung zu  bringen.  Die  verlängerte,  meistens  lateral  zusammengedrückte 

Larve  nimmt  dabei  eine  scheibenförmige  plattgedrückte  Gestalt  an  (Fig.  1 4] . 
Oft  setzen  sich  solche  Larven  auf  runde  Gegenstände  (namentlich  auf 

kugelförmige  Halisarcaknospen)  ̂   wobei  sie  die  Gestalt  einer  chinesischen 
Mütze  annehmen.  Bei  Untersuchung  derartiger  Exemplare  habe  ich  die 

freie  Körperoberfläche  stets  aus  schmalen  Geisselzellen  gebildet  gefun- 
den ,  woraus  man  den  Schluss  ziehen  kann ,  dass  die  Larven  sich  mit 

dem  aus  dickeren  Geisseielementen  bestehenden  hinteren  Körperende^ 
ansetzen, 

Die  einzige  von  mir  v*\lhrend  dieses  ersten  Stadiums  der  Metamor- 
phose bemerkte  Veränderung  im  Bau  des  Ectoderms  besteht  in  der 

gleichmässigeren  Vertheilung  der  Körnchen  im  Zellenprotopiasma,  wo- 
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durch  der  Unterschied  zwischers  beiderlei  Geisselzeilenformen  verwischt 

wird.  Wichtigere  Veränderungen  kommen  im  inneren  Körperparenchyni 
zu  Stande,  Die  früher  dicht  nebeneinander  gelegenen  Bosettenzellen 

werden  nunmehr  (Fig.  1 4  a)  durch  grössere  Zwischenräume  getrennt, 

welche  aus  feinkörnigen  Zellen  zusammengesetzt  erscheinen.  Die  letzte- 
ren stimmen  durchaus  mit  den  gewöhnlichen  amöboiden  Elementen  des 

Mesoderms^  als  welche  sie  auch  zu  deuten  sind,  überein.  Sie  stammen 

aus  den  Ectodermzellenj  wie  es  die  nach  einem  zerzupften  Präparate  dar- 
gestellte  Abbildung  (Fig.  \  4  A)  zeigt. 

Bei  weiterer  Entwicklung  gehen  die  Flimmergeissein  verloren^  was 
aber  nicht  plötzlich  geschieht.  Sie  verwandeln  sich  zunächst  in  dünne 

langsam  kriechende  Fortsätze  (Fig.  15).  welche  sich  dann  einziehen, 
wobei  die  äussere  Oberfläche  vollkommen  glatt  erscheint  (Fig.  16).  An 

der  Peripherie  eines  solchen  Schwammes  bemerkt  man  eine  fast  homo- 
gen aassehende  Schicht,  deren  Zusammensetzung  aus  Zellen  an  frischen 

Präparaten  gar  nicht  wahrgenommen  werden  kann.  Um  sich  ein  deut- 
liches Bild  zu  machen,  muss  man  aber  die  Höllensteinlösung  (IVoj 

wenden,  wobei  man  nur  etwas  anders,  als  es  gewöhnlich  geschieht, 
verfahren  muss.  Das  Zusetzen  des  destiliirten  Wassers  ist  absolut  zu 

vermeiden,  indem  es  die  Ectodermzellen  augenblicklich  zerstört.  Wenn 

man  einen  auf  einem  Objectträger  festgesetzten  Schwamm  aus  dem 
Gefässe  nimmt  ̂   so  muss  man  das  auf  dem  Glase  gebliebene  Seewasser 

mit  Löschpapier  möglichst  entfernen  und  nur  so  viel  davon  lassen,  dass 

der  Schwamm  ungestört  bleibt.  Daon  giesst  man  einen  Tropfen  Höllen- 
steinlösung darauf,  wodurch  natürlich  das  Präparat  ganz  milchfarben 

weiss  wird.  Nach  dem  Zusätze  einiger  weiteren  Tropfen  kann  man  leicht 

den  weissen  Niederschlag  entfernen  und  man  bekommt  ein  ganz  reines 

Präparat,  an  welchem  man  ebenso  gut  wie  bei  dem  erw^achsenen  Thiere 
die  schwarzen  Silberlinien  an  den  Grenzen  der  Epithelzellen  sehen 

kann  (Fig.  \^  A).  —  Bei  fortlaufender  Entwicklung  wird  die  äusserste 
Schwammschicht  etwas  fester,  so  dass  sie  wie  mit  einer  Guticula  versehen 

erscheint  (Fig.  17).  Die  darunter  liegenden  Zellen  senden  protoplas- 
matische Ausläufer  auS;,  welche  sich  gegen  die  Peripherie  begeben.  Es 

sammelt  sich  zugleich  zwischen  diesen  Elementen  eine  structurlose 
wasserhelle  Intercellularsubstanz  an,  wie  sie  auch  bei  dem  erwachsenen 
Schwämme  vorkommt. 

Es  tritt  nunmehr  eine  ein  paar  Tage  dauernde  Pause  in  der  Ent- 
wicklung ein.  Der  junge  Schwamm  bleibt  als  zweischichtiges  Thier 

bestehen ,  an  welchem  man  ein  dünnes  Ectoderm  und  das  mächtig  ent- 
wickelte Mesoderm  unterscheiden  kann.  Das  zunächst  folgende  Stadium 

zeichnet  sich  vorzüglich  durch  die  Bildung  der  inneren  Ganäle  aus.  Um 
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sich  einen  BegrifF  von  diesem  Processe  zu  machen,  muss  man  Durch- 
schnitte untersuchen.  An  solchen  bekommt  man  nicht  selten  Stellen  zu 

sehen,  welche  auf  die  Bildung  der  Ganäie  aus  angehäuften  feinkörnigen 

Mesodermzellen  hindeuten  (Fig.  18  und  19).  Dafür  spricht  auch  der 
Umstand,  dass  sowohl  die  fertigen  als  die  in  Bildung  begriffenen  Ganäie 

in  der  Parenchymschicht  ihre  Lage  finden  und  niemals  mit  der  Aussen™ 
schicht  in  Zusanmenhang  stehen.  In  dieser  Beziehung  sind  besonders 

lehrreich  einige  von  mir  gemeinschaftlich  mit  Kowaleysey  untersuchte 
Larven  der  H.  pontica,  welche,  ohne  ihr  Flimmerkleid  verloren  zu 

haben,  bereits  einige  Ganäie  besitzen.  Falls  die  letzteren  etwa  als  Ein- 
stülpungen des  Eetoderm  oder  überhaupt  unmittelbar  aus  ihm  entstün- 

den ,  würde  man  gewiss  an  solchen ,  mit  einer  dicken  Schicht  Geissel- 
epithelzellen  versehenen  Larven  etwas  davon  bemerkt  haben.  Unsere 
sämmtlichen  Wahrnehmungen  sprechen  dagegen  übereinstimmend  für 

die  oben  vertretene  Auffassung.  Es  muss  hier  noch  ausdrücklich  be- 
merkt werden,  dass  die  Ganäie  nicht  alle  zusammen  entstehen,  sondern 

vereinzelt  als  isolirte  Bildungen ,  welche  erst  später  ein  ganzes  System 
bilden  e 

Mit  der  Weiterentwicklung  des  Ganalsystems  gleichen  Schritt  haltend, 

setzt  sich  auch  die  Bildung  der  gallertigen  Interceilularsubstanz  fort,  so 
dass  der  junge  Schwamm  allmälig  durchsichtiger  wird.  Etwa  am 

achten  Tage  nach  dem  Festsetzen ,  bekommt  derselbe  die  auf  der  Fig.  1 

(Taf.  XXI)  dargestellte  Ansicht.  Der  platte  Schwamm  erhält  lappen- 
förmige  Contouren  und  besitzt  in  seinem  Innern  ein  mächtig  entwickel- 

tes und  mit  einem  grossen  Hohlraum  versehenes  Canalsystem.  Bei  ge- 
nauerer Untersuchung  ergiebt  sich  Folgendes.  Das  Eetoderm  lässt  sieh 

mit  Nadeln  herauspräpariren  als  ein  ziemlich  festes  Häutchen^  an  welchem 

man  bei  der  Osmiumsäurebehandlung  polygonale  mit  einem  Kerne  ver- 
sehene Epitheizellen  wahrnimmt  (Taf.  XX! ,  Fig.  2  A  und  B] .  Solche 

Bilder  haben  eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem  von  F.  E.  Schulze  ge-- 
sehenen  Verhalten  (1.  c.  p.  39.  Fig.  S!7)  und  sprechen  für  seine  Meinung 
über  die  Entstehung  der  oberflächlichen  cuticulaartigen  Schicht  bei  H. 

DujardiniL  Bei  Anwendung  der  Höllensteinlösung  auf  den  unversehrten 

Schwamm  bekommt  man  wieder  die  bekannten  Silberlinien  (Fig.  %, 
wie  ich  solche  bereits  von  einem  früheren  Stadium  beschrieben  habe. 

Im  Körperparenchym  lassen  sich  beiderlei  Mesodermzellen  unter- 
scheiden (Fig.  %  C);  nur  wird  jetzt  die  Zahl  der  feinkörnigen  Elemente 

bei  Weitem  grösser  als  die  der  Rosetten zellen.  Die  Epithelzellen  der 

Canäle  (Fig.  %  C,  a)  behalten  noch  immer  ihre  grosse  Aehnlichkeit  mit 
den  feinkörnigen  Mesodermzellen ;  sie  unterscheiden  sich  aber  durch  die 

verlängerte ,  ungefähr  cylindrische  Form  und  das  Vorhandensein  eines 
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Geisselfadens.  Der  letztere  lässt  sich  deutlicb  am  lebenden  Schwämme 

wahrnehmen ,  verschwindet  dagegen  bei  der  Behandlung  mit  Osmiym- 
säiire. 

Wir  sind  somit  bis  zu  einem  Stadium  gelangt,  weiches  bereits  die 

grösste  Aehnlichkeit  mit  dem  fertigen  Schwämme  besitzt.  Ich  konnte 

zwar  noch  nicht  die  Ein-,  resp.  Austrittsöffnungen  finden,  wie  auch  das 

junge  Thier  noch  nicht  im  Stande  war,  die  ihm  angebotenen  Carmin- 
kömchen  aufzunehmen.  Das  beschriebene  Stadium  ist  überhaupt  das 
letzte,  welches  ich  beobachtet  habe. 

Fasst  man  die  von  mir  beobachteten  Thatsachen  kurz  zusammen, 

so  muss  man  zum  Schlosse  kommen,  dass  sich  bei  Halisarca  Dujardinii 

eine  Reimhlase  bildet,  deren  Zellen  sich  einzeln  ablösen  und  io  die  cen  - 

trale  Höhle  einwandern,  um  dort  eine  neue  Bildung,  das  sogen.  Meso- 
derm  zu  erzeugen.  Von  der  Keimblase  selbst  bleibt  nur  eine  dünne 

Schicht,  welche  das  Ectoderm  darstellt,  während  das  sogen.  Entoderm 

als  ein  späteres  Product  der  feinkörnigen  Elemente  des  Mesoderm  auf- 
tritt, Ueber  die  allgemeinere  Bedeutung  dieser  Schlussfolgerungen  wird 

noch  im  letzten  Capitel  gebandelt. 

II.  Anatomisches  über  Ascetta. 

Insoweit  als  die  Gruppe  der  sogen.  Asconen  zu  den  niedersten 

Schwämmen  gehört,  erscheint  die  Kenntniss  der  Organisationsverhäit- 
nisse  derselben  von  hoher  Bedeutung  für  die  gesammte  Morphologie  der 
Spongien ;  da  aber  die  von  Haeckel  herrührenden  Angaben  über  diese 
Formen  als  durchaus  mangelhaft  anzusehen  sind,  so  habe  ich  mir  zur 

Aufgabe  gestellt,  wenigstens  die  in  Neapel  vorkommenden  Repräsentan- 
ten der  niedrigsten  Asconengattung  in  ihren  Hauptzügen  etwas  näher 

zo  erforschen.  Als  Material  dienten  mir  vorzugsweise  die  Olynthusformen 

von  Ascetta  bianca,  welche  in  Neapel  ausserordentlich  häufig  vorkommt, 
lind  die  Tarrusformen  der  Ascetta  primordialis  und  clathrus. 

Die  erste  Frage ,  auf  die  ich  meine  Aufmerksamkeit  richtete,  betraf 
das  Vorhandensein  eines  Ectoderms.  Nachdem  F.  E.  Schulze  einen 

Ectodermüberzug  bei  Sycandra  constatirte,  schien  es  a  priori  als  äusserst 
wahrscheinlich,  dass  derselbe  auch  anderen  Kalkschwämmen  eigen  sei. 

Es  war  mir  deshalb  ausserordentlich  auffallend,  dass  weder  Haecsel  ̂ -j 
noch  Oscar  Schmidt  2j  und  Keller    j^jj  aufzufinden  im  Stande  waren, 

i)  Biologische  Studien.  IL  p.  34  9. 
Archiv  für  mikrosk.  Anatomie.  Bd.  XIV.  p.  261  = 

3)  Unters,  über  die  Anat.  und  Entw.  einiger  Spongien  des  Mitteimeeres.  Basel 
1876.  In  seinem  letzten  Aufsätze  in  dieser  Zeitschrift,  Bd.  XXX,  p.  566,  beschreibt 
Keller  die  charakteristisciien  Siiberiinien  bei  Asconen,  die  er  übrigens  nicht  als 
Contouren  von  Ectodermzellen  anerkennen  will. 
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trotzdem  sie  mit  verschiedeBeo  Beagentien  arbeiteten  i).  Als  ich  aber 
eine  Ascetta  blanca  auf  ähnliche  Weise  mit  einprocentiger  Höllenstein- 
iösung  behandelte,  bekam  ich  sofort  das  bekannte  Bild  eines  Zellennetzes 
auf  der  äussersten  Oberfläche  des  Schwammes.  Die  weitere  ünter™ 

suchuDg  zeigte  mir,  dass,  abgesehen  vcm  dem  Oimmernden  Sctoderm 
der  Halisarca  lobularis,  ein  äusserer  Epithelüberzug  in  der  ganzen 

Schwammciasse  nirgends  so  auffallend  ist  als  gerade  bei  den  Äsconen, 
Bei  Ascetta  ciathrus  ist  die  Epidermis  ohne  Weiteres  zu  sehen  /  wenn 

man  auf  durchsichtigere  Stellen  trifft.  Während  die  tiefer  liegenden 
Zellensorten  mehr  oder  weniger  ungleichmässig  gelagert  sind  (ich  meine 

die  so  häufigen  Exemplare  mit  eingezogenen  Geissein  des  sogen.  Ento- 
derms) ,  scheinen  die  Elemente  des  Ectoderms  sehr  regelmässig  in 
ziemlich  gleichen  Abständen  von  einander  zu  stehen,  wie  es  auf  der 

Fig.  3  (Taf.  XXII)  dargestellt  ist.  Fixirt  man  die  betreffende  Stelle  etwas 
genauer^  so  sieht  man  sofort  feine  polygonale  Gontouren ,  welche  je  eine 

solche  Zelle  abgrenzen  (Fig.  1),  Das  Protoplasma  sammt  den  in  ihm 
enthaltenen  gelben  Körnchen  zieht  sich  gewöhnlich  um  den  centralen 

Kern  dicht  zusammen ,  wobei  der  peripherische  Theil  der  Zelle  wasser- 
hell erscheint.  Aehnlich  ist  das  Ectoderm  bei  Ascetta  primordialis  be- 

schaffen ^  nur  dass  es  mir  nicht  gelungen  ist^  dasselbe  an  lebenden 

Exemplaren  so  deutlich  zu  sehen  j  wie  bei  der  vorher  genannten  Art. 

Bei  der  Behandlung  mit  Höllensteinlösung  dagegen  treten  die  polygona- 
len Contouren  sofort  auf  (Fig.  4),  wobei  jedoch  der  Zelleninhalt  sammt 

dem  Kerne  meistens  ganz  undeutlich  wird.  Um  sich  deshalb  einen 
besseren  Begriff  von  den  Gesammttheiien  der  Ectodermzelle  zu  machen^ 

braucht  man  nur  ein  frisches  Schwammstück  mit  Essigsäure  zu  bearbei- 
ten und  dasselbe  dann  mit  Nadeln  zu  zerzupfen.  4uf  solchen  Präparaten 

erhält  man  sowohl  einzeln  abgelöste  Zeilen  (Fig.  7),  als  ganze,  das  unter- 
liegende Gewebe  tiberziehende  Häutchen  Die  isolirten  Epithelzellen 

haben  eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  den  Elementen  aus  der  Oberfläche 

der  menschlichen  Zunge,  nur  dass  die  ersteren  bedeutend  kleiner  er- 
scheinen, im  Innern  solcher  Zellen^  deren  Piänder  gewöhnlich  mehr 

oder  weniger  zusaramengeschrumpft  erscheinen ,  kann  man  deutlich 
einen  runden  oder  ovalen  Kern  unterscheiden.  —  Ganz  ähnlich  ist  das 

Ectoderm  auch  bei  Leucandra  aspera  beschaffen,  wo  ich  dasselbe  zum 

ersten  Mal  mit  Hülfe  der  Essigsäure  dargestellt  habe  (Fig.  6).  Ich  er- 
wähne diese  Thatsache,  um  noch  besser  zu  zeigen,  dass  ein  Ectoderm 

nicht  als  etwas  Secundäres ,  mehr  oder  weniger  Zufälliges  bei  den 

In  seiner  neuesten  Arbeit  (diese  Zeitschr.,  Bd.  XXXI .  p.  290)  sagt  F.  E.  Schulze, 
dass  er  em  Lager  platter  Epithelzellen  »auch  bei  Asconen  deutlich  gesehen«  hat. 
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Schwämmen  vorkommt,  sondern  dass  es  eine  allgemeine  und  wichtige 

Eigenthtimlichkeit  der  gesammteo  Spongienciasse  bildet. 
Bei  den  Olynthusformen,  von  welchen  ich  nur  diejenige  der  Ascetta 

blanca  untersuchen  konnte,  ist  das  Ectoderm  noch  stärker  und  auffallen- 
der ausgebildet  als  bei  den  oben  erwähnten  Tarrusformen.  Es  erscheint 

bei  den  ersteren  für  gewöhnlich  in  Gestalt  eines  Gyiinderepithels  oder 
wenigstens  als  eine  zwischen  einem  solchen  und  dem  Plattenepithei 
stehende  Mittelform.  An  Durchschnitten  von  Präparaten,  welche  erst  in 

Chromsäure  und  Alkohol  erhärtet  wurden,  sieht  man  deutlich  ein  kern- 
haltiges Cyiinderepithel  (Fig.  11),  dessen  einzelne  Zellen  durch  ziemlich 

weite  Zwischenräume  getrennt  bleiben.  Bei  der  Behandlung  mit  Essig- 

säure dagegen  erscheint  die  Epidermis  aus  etwa  pilzförmigen  Zellen  ge- 
baut (Fig,  9  ep);  deren  hutförmiger  Theil  peripherisch,  der  stielförmige 

central  liegt.  Auf  Fig.  10  ist  ein  ähnliches  Essigsäurepräparat  unter 

stärkerer  Vergrösserung  abgebildet,  um  den  peripherischen  schuppen- 
förmigen  Zellenabschnitt  und  den  unterhalb  desselben  liegenden  run-, 
den  Kern  besser  zu  veranschaulichen.  Man  findet  nicht  selten  verschie- 

dene Uebergangsformen  zwischen  einem  cylindrischen  und  einem  ganz 
platten  Ectodermepithel  bei  Ascetta  blanca.  Die  letztere  Form  erscheint 
gewöhnlich  auf  buckeiförmig  aufgetriebenen  Theilen  des  von  dem  unten 

liegenden  Gewebe  abgehobenen  Ectoderm.  An  solchen  Stellen  sind  so- 
wohl die  Zellgrenzen,  als  der  Inhalt  nebst  Kern  und  Kernkörperchen 

bei  ganz  frischen  Exemplaren  und  ohne  jede  Behandlung  so  klar  und 
deutlich ,  dass  man  sich  nur  wundern  kann ,  dass  dieses  Bild  noch  von 
keinem  der  früheren  Ascettaforscher  bemerkt  worden  ist. 

Indem  das  Ectoderm  bei  der  Ol^mthusform  von  Ascetta  blanca  so 
auffallend  ist,  so  glaube  ich,  dass  dasselbe  auch  von  Haeckel  bei  den 

entsprechenden  Stadien  anderer  Asconen  bemerkt  worden  ist.  Wenig- 

stens deuten  darauf  seine  Abbildungen  von  Ascortis  fragilis  (Kalk- 
schwäaime.  Taf.  XI,  Fig.  6,  7),  dessen  oberflächlich,  in  ziemlich  gleichen 

Abständen  gelegenen  Kerne  die  grösste  Analogie  mit  dem  entsprechen- 
den Verhalten  bei  Ascetta  blanca  zeigen;  nur  zeichnet  H^egkel,  seiner 

Syncytiumtheorie  gemäss,  keine  Spur  von  Zellencontouren ,  worin  er 
sich  ganz  bestimmt  im  Irrthum  befindet. 

Indem  ich  nunmehr  die  Existenz  eines  Ectodermepithels  bei  Ascetta, 

den  niedersten  Repräsentanten  der  Asconengruppe  ,  für  gesichert  halte, 

gehe  ich  zur  Frage  nach  dem  sogen.  Mesoderm  über.  Das  letztere  ist 
besonders  schön  und  auffallend  bei  Ascetta  clathrus  ausgebildet,  wo  es 
in  Form  grosser  körnchenreicher  Zellen  auftritt.  Die  gelben  Körnchen 

verleihen  ihre  Farbe  dem  ganzen  Zelleninhalte,  so  dass  nur  der  centrale 

runde  Kern  farblos  und  durchsichtig  erscheint  (Fig.  %  m) .   An  isolirten 
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Mesodermzellen  kann  man  leicht  Protopiasmafortsätze  sehen,  durch  'l 
deren  Vermittehmg  die  amöboiden  Bewegungen  ausgeführt  werden  ^ 

(Fig.  21  if) .  —  Ganz  ähnlich  verhält  sich  das  Mesoderm  bei  Äscetta  pri-  i 
raordialis,  nur  dass  dasselbe  nicht  gelb,  sondern  schwarzbraun  (bei  durch-  1 
fallendem  Lichte)  erscheint.  Die  Zellen  desselben  werden  dadurch  noch  j 

besonders  auffallend  ̂   dass  sie  überhaupt  die  grössten  und  körnchen- 
reichsten  im  ganzen  Schwämme  sind  (Fig,  5) .  Bei  dieser  Art  gelingt  es 

am  leichtesten^  das  Verhältniss  der  körnigen  Mesodermzellen  zur  Skelet- 
biidung  aufzuklären.  Die  kleinsten  Kalknadeln  bilden  sich  nämlich  im 

Innern  solcher  Zellen,  wie  es  die  Figuren  4,  5  und  8  s  veranschaulichen. 
Niemals  habe  ich  so  junge  Skeletgebilde  ausserhalb  der  Mesodermzellen 

gesehen,  was  dafür  spricht^  dass  sie  stets  im  Zellenprotopiasma  und  nicht 
in  der  gallertigen  Zwischensubstanz  entstehen  , 

Ich  will  hier  ausdrücklich  hervorheben,  dass  im  Mesoderm  von  Äs- 
cetta primordialiSj  ausser  den  beschriebenen  körnigen  Zellen  noch  andere 

viel  kleinere  Elemente  existiren,  weiche  sich  namentlich  durch  körnchen-- 

losen  durchsichtigen  Zellinhalt  auszeichnen.  Die  Anzahl  solcher  Ele- 
mente ist  bei  Weitem  kleiner  als  die  der  körnchenhaltigen. 

Am  schwierigsten  ist  das  Mesoderm  bei  Ascetta  bianca  (wenigstens 
bei  der  von  mir  untersuchten  Olynthusform)  aufzufinden.  Anstatt  aus 

grossen  körnchenreichen  Zeilen ,  wie  bei  den  beiden  vorigen  Arten  zu- 
sammengesetzt zu  sein,  besteht  dasselbe  aus  blassen  mit  wenigen  feinen 

Körnchen  versehenen  Elementen,  weiche  sich  von  dem  darunter  liegen- 
den Gewebe  durch  grösseren  Durchmesser  und  viele  auch  durch  einge- 

schlossene junge  Kalkspicula  auszeichnen  (Flg.  12m).  Auf  Durchschnitten 
sieht  man  einige  Mesodermzellen  in  Form  spindelförmiger  Körper,  in 

deren  Innern  der  centrale  Kern  enthalten  ist  (Fig.  1 0  m) . 
lieber  die  Beschaffenheit  der  sogen.  Entodermzellen  weis  ich  zu  dem 

bereits  Bekannten  nichts  Neues  hinzuzufügen.  Ich  will  hier  deshalb  nur 
auf  einen  Punkt  aufmerksam  machen,  weicher  meiner  Ansicht  nach  eine 

aligemeine  Bedeutung  besitzt.  Ich  meioe  den  üebergang  der  geissel- 
tragenden  Entodermzellen  in  amöboide ,  welcher  von  Haeckrl  und  von 

Carter  beobachtet  worden  ist.  »Bei  vielen  Kalkschwämmen  —  sagt  der 

1 )  Hier  will  ich  beiläufig  bemerken ,  dass  die  Nadelform  der  Arten  durchaus  i 
niciit  die  Gonstanz  zeigt,  welche  von  Haeckel  so  stark  betont  wird.  So  z.  B.  finde  ; 

ich  bei  Ascetta  bianca,  namentlich  bei  erwachsenen  Exemplaren ausser  der  ge-  j 
wohnlichsten  Nadelform  ,  noch  wenigstens  zwei  Sorten ,  wovon  die  eine ,  im  Mittel-  « 

:  theile  des  Körpers  vorherrschende,  aus  Dreistrahlern  mit  gleich  langen  Strahlen,  die  -i 
1  andere  dagegen,  welche  im  Stiele  vorkommt,  aus  zwei  hornförmig  gewundenen  a 

I  kleineren  und  einem  grösseren  Strahle  zusammengesetzt  erscheint  (Fig.  4  4),  Ueber-  j 
I  haupt  halte  ich  es  für  durchaus  nothwendig,  die  ganze  HAECKEL'sche  Systematik  der  ] 
I  Kalkschwämme  einer  gründlichen  Revision  zu  unterwerfen.  i 
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Erstgenannte  —  welche  ich  unveiielzt,  ganz  frisch  und  unmittelbar  aus 
dem  Meere  unter  das  Mikroskop  brachte,  konnte  ich  nicht  die  Spur  von 

Wasserströmling  wahrnehmen,  und  bei  mikroskopischer  Untersuchung 
von  Schnitten  derselben  fand  ich  die  Geisselzellen  bald  scheinbar  todt, 

mit  stillstehender  oder  nur  ganz  schwach  sich  bewegender  Geissei,  bald 

in  amöboiden  Zuständen,  baid  rundlich  zusammengezogen,  ohne  Geissei 
und  ohne  amöboide  Fortsätze «  (Kaikschwämme«  I.  p.  371.  Man  vergl. 

auch  p.  408)  „  Ganz  ähnlich  beschaffen  sah  ich  das  Entoderm  besonders 

häufig  bei  Ascetta  ciathrus,  zum  Theil  auch  bei  anderen  Arten,  nament- 
lich bei  der  Anwesenheit  von  Eiern  und  Larven  in  dem  Innenraum  des 

Mutterkörpers.  Die  gewöhnliche  regelmässige  Anordnung  der  Ento- 
dermzeilen  macht  jetzt  einer  ganz  unregelmässigen  Piatz,  indem  sich 

einige  Elemente  in  Haufen  vereinigen ,  während  dagegen  andere  in 
weiten  Abständen  von  einander  zu  liegen  kommen.  Solche  geisseDose 

Zellen  dienen  auch  zur  Bildung  der  Scheidewände  zwischen  den  Brut- 
kammern im  Mutterkörper. 

Als  Hauptresultat  der  mitgetheilten  Beobachtungen  darf  angesehen ; 
werden  ,  dass  die  niedersten  Kalkschwämrae  in  allen  Hauptzügen  mit 

anderen  Repräsentanten  der  Spongienclasse  übereinstimmen.  Es  folgt 
daraus ,  dass  die  von  Haeckel  neuerdings  geäusserte  Ansicht,  dass  bei 
den  Schwämmen  «die  niederen  Formen  in  entwickeltem  Zustande  blos 

aus  Entoderm  undExoderm  bestehen,  während  bei  den  höheren  Formen 

zwischen  beiden  sich  ein  Mesoderm  ausbildet«^),  nicht  stichhaltig  ist. 

III.  Eatwicklungsgeschichtliches  über  die  Kalkseh wämme. 

Ich  beginne  mit  den  Asconen.  —  Nachdem  Miklucho-Maclay^)  zum 
ersten  Male  eine  oberflächliche  Beschreibung  der  FJimmerlarve  seinef 

Guancha  (Ascetta)  blanca  geliefert,  machte  Haeckel^)  einige  Beobachtungen 
über  die  sogen.  Planogastrula  von  Ascetta  ciathrus  und  die  sogen.  Ga-^ 
strula  bei  Äsculmis  armata.  Bei  beiden  Arten  beschreibt  er  die  Larve 

als  aus  zwei  Schichten  bestehend ,  wovon  die  äussere  (Exoderm)  aus 
Geisselzellen,  die  innere  dagegen  (Entoderm)  aus  einer  gleichmässigen 
Schicht  geisselloser  Elemente  zusammengesetzt  sein  soll.  Das  Eotoderni 

soll  als  Bekleidung  einer  geräumigen  inneren  Höhle,  welche  sich  bei  Äs- 
culmis arraata  durch  eine  MundöfFnung  nach  aussen  öffnet,  dienen ;  bei 

Ascetta  ciathrus  bleibt  die  innere  Höhle  dagegen  geschlossen.  Gegen 

4)  Biologische  Studien.  II.  1877.  p.  250. 
2)  Jenaische  Zeitschrift.  4868.  Bd.  IV.  p.  226. 
3)  Kalkschwämme.  Bd.  L  p.  336.  Bd.  HL  Tafel  IV,  Fig.  6,  7;  Tafel  XIII, 

Fig.  5,  6. 
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diese  Aoffassung  trat  Oscar  Schmidt  auf,  auf  GruDd  eigener  Beabach- 

tungen  an  Äscetta  clathrus^j  und  primordialis  2).  Er  bestreitet  die  Exi- 
stenz eines  Larvenentoderms  als  einer  zusammenhängenden  Schicht  von 

Epitheizellen  und  negirt  das  Gastrulastadium.  In  seinem  neuesten  Auf- 
satze bestätigt  er  seine  früheren  Angaben  und  iiigtnoch  einige  werth volle 

Beobachtungen  hinzu  über  die  erste  Bildung  der  Entodermzelleo  durch 

Auswanderung  aus  dem  Ectoderm.  —  Die  Angaben  von  Babrois  -^)  über 
Ascandra  contorta  sind  sehr  kurz,  und  beschränken  sich  fast  ausschliess- 

lich auf  das  Aufstellen  von  Aehniichkeiten  mit  den  Sycandralarven.  In 

beiden  Fällen  beschreibt  er  eine  sogen.  Amphiblasiola ,  in  v/elcher  man 
eine  flimmerlose  Hälfte  und  eine  aus  Geissekellen  zusammengesetzte 

Hemisphäre  unterscheidet.  Nach  Beobachtungen  von  Keller^)  besitzt 
Ascandra  Lieberkühnii  ein  echtes  Gastrulastadium ,  dessen  weitere  Ent- 

wicklung jedoch  nicht  verfolgt  werden  konnte.  Auch  er  betont  »die 
grosse  Aehnlichkeit  mit  den  Syconlarven«. 

Meine  eigenen  Untersuchungen  beziehen  sich  nur  auf  xiscetta  pri~ 
mordialis  und  blanca,  und  wenn  sie  die  Hauptfragen  auch  bei  Weitem 
nicht  erschöpfen,  so  bilden  sie  doch  einigen  Zuwachs  zu  dem  Erlangten 
und  erleichtern  somit  die  Arbeit  künftiger  Forscher. 

Während  der  Dotterzerklüftung  (Taf.  XXm,  Fig.  i—3)  bildet  sich 
im  Centrum  des  Keimes  bei  A.  primordialis  eine  anfangs  kleine  Segmen- 

tationshöhle  ^  welche  aber  bei  weiterer  Entwicklung  zu  grossen  Dimen- 
sionen auswächst.  Die  Keimzellen  bilden  zugleich  eine  einschichtige 

Blastula  (Fig.  4),  welche  nun  bald  Geissein  an  der  Oberfläche  bekommt. 
Aber  noch  während  des  Aufenthaltes  solcher  Planulae  im  Innern  des 

Mutterleibes  beginnt  die  Erzeugung  anderer  Zellenformen,  die  sich  von 
der  Peripherie  ins  Innere  der  Segmentationshöhle  begeben.  Wenn  man 
den  Inhalt  dieser  Höhle  genauer  untersucht ,  so  findet  man  zuerst  die 

auffallenden  grossen  und  körnchenreichen  Zellen  (Fig.  5  m),  in  deren 
Innerem  der  runde  glashelle  Kern  besonders  scharf  hervortritt.  Solche 

I  Zellen  sammeln  sich  hauptsächlich  am  unteren  Körperende.  Ausser 

ihnen  sieht  man  noch  eine  andere  viel  kleinere  und  weniger  auf- 
fallende Zellenform,  welche  sich  durch  Armuth  an  Körnchen  auszeichnet 

und  regelmässiger  im  ganzen  Körper  vertheilt  ist  (Fig,  5  e).  Was  den 

Ursprung  beider  Zellensorten  betrifi't,  so  lassen  sich  dieselben  mit  Sicher- 
heit als  Derivate  einzelner  Geisselzelien  der  Blastula  bestimmen.  Der 

)ergang  der  letzteren  in  die  körnchenreichen  Elemente  ist  bereits  von 

1)  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXV.  Supplement.  1875.  p.  132,  133. 
2)  Archiv  f.  mikroskopische  Anatomie.  Bd.  XIV.  p.  249. 
3)  1.  c.  p.  3ö. 
4)  Untersuch,  über  Anat.  und  Entw.  p.  32.  Taf.  II,  Fig.  9. 
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Oscar  Schmidt  angenommen  worden,  eine  Angabe,  welcher  ich  nur  bei-  ] 
stimmen  kann.  Obwohl  es  mir  nicht  gelungen  ist,  diesen  Uebergang  direet  j 

an  einer  Zelle  zu  verfolgen,  so  wird  er  doch  durch  manche  Anhaltspunkte  ;| 

bewiesen.  Oft  sieht  man  inmitten  der  Gylinderzellen*  der  Blastula  eine  i 
durch  runde  Form  sich  auszeichnende  geissellose  Zelle  (Fig.  6  m),  die 

nach  aussen  von  keinerlei  Elementen  überzogen  wird,  wie  man  es  an 

Oberflächenansichten  deutlich  w^ahrnimmt  (Fig,  7  m).  Ganz  in  der  Nähe, 
aber  bereits  im  Innern  der  Centraihöhle  unterscheidet  man  eine  oder 

mehrere  andere  Zellen,  welche  mit  der  ersteren  in  jeder  Hinsicht  über- 

einstimmen. Oscar  Schmidt  ist  sogar  im  Stande  gewesen,  den  Ueber- 
gang und  das  Auswandern  solcher  Zellen  durch  directe  Beobachtung  zu 

ermitteln.  Oft  sieht  man  in  der  äusseren  Schicht  nicht  eine,  sondern 

mehrere  körnchenreiche  Zellen  (Fig.  9),  was  darauf  hindeutet,  dass  das 

Auswandern  zugleich  an  mehreren  Stellen  zu  Stande  kommt.  —  Das 

Hervorgehen  der  kleineren  Zellen  aus  den  cylindrischen  w^ird  durch  ge- 
nauere Untersuchung  der  letzteren  (vermittelst  Osmiumsäuredampf)  be- 

wiesen. Unter  den  Geisselzellen  findet  man  hie  und  da  solche  mit 

keulenförmig  verdicktem  Hinterende ,  welches  mehr  oder  weniger  in  die 

Centraihöhle  hineinragt  (Fig.  8  A,  C) .  An  anderen  Stellen  sieht  man 
wiederum  dicht  unterhalb  des  Ectoderms  bereits  abgelöste  rundliche 

Zellen,  weiche  zur  oben  beschriebenen  zweiten  Form  gehören  (Fig.  8  E)  . 

Der  ganze  Vorgang  zeigt  überhaupt  eine  auffallende  Aehnlichkeit  mit 

der  Entodermbildung  bei  einigen  Hydroiden,  namentlich  bei  Campanu- 
larien. 

Wir  finden  somit  bei  der  noch  nicht  ausgeschlüpften  Planula  dreier- 
lei Elemente,  welche  Zahl  mit  derjenigen  der  Hauptschichten  im  aus- 

gewachsenen Schwämme  übereinstimmt.  Nach  der  Beschaffenheit  der 

Zellenformen  zu  urtheilen,  kann  man  die  körnchenreichen  grösseren 

Zellen  (»Entoderm«  von  0.  Schmidt)  als  Mesoderm  und  die  körnchen- 
armen kleineren  Elemente  als  Anlage  des  Entoderms  bestimmen. 

Bei  der  eben  ausgeschlüpften  Larve  sieht  man  die  gleichen  Verhält- 
nisse wie  die  vorhin  beschriebenen.  Die  Weiterentwicklung  besteht  zu- 

nächst in  der  Zunahme  an  Zahl  innerer  Elemente,  w^obei  anfangs  die 
körnchenreichen  Zeilen  die  hervorragendste  Rolle  spielen.  Es  kommt 

vor,  dass  man  bei  einigen  Larven  nur  die  letzteren  sieht,  während  die 
körnchenarmen  Zellen  sich  noch  nicht  gebildet  haben.  Auf  der  anderdt> 

Seite  findet  man  dagegen  Larven ,  welche  fast  ausschliesslich  diese 
kleineren  Elemente  enthalten.  Ueberhaupt  zeigt  uns  der  Zeitpunkt  der 

ersten  Bildung  innerer  Zellenformen,  resp.  des  Ausschlüpfens ,  grosse 
Verschiedenheiten ;  so  findet  man  nicht  selten  freie  Larven  mit  eben  an 

gefangener  Ausw^anderung ,  während  man  auf  der  anderen  Seite  noc 
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im  Mutterleib©  Planuiae  mit  bereits  fast  ausgefüllter  Höhle  sehen  kann 

(Fig.  '10). 
Ich  muss  die  Angabe  von  0.  Schmidt  vollkommen  bestätigen,  v^enn 

er  gegen  Haeckel  behauptet,  dass  sich  bei  Ascetta  primordialis  (und 

olathrus)  niemals  eine  regelmässige,  die  Innenhöhle  auskleidende  Ento- 
dermschicht  bildet.  Die  beiderlei  Zellenformen  füllen  im  Gegentheil  die 

gesammte  Inneohöhle  aus,  einen  Haufen  unregelmässig  liegender  Zellen 

darstellend  (Fig.  Anfangs  liegen,  diese  Zellen  ziemlich  lose  neben 

einander.,  nachher  aber  bilden  sie  eine  compacte  Masse  (Fig.  'ifj,  in 
welcher  man  hie  und  da  einzelne  körnchenreiche  Zellen  bemerkt. 

Üeberhaupt  muss  ich  bemerken,  dass  während  dieser  letzten  Periode 
des  freien  Lebens,  sowie  auf  den  weiteren  festsitzenden  Stadien  die 

Menge  der  körnchenarmen  Zellen  sehr  zunimmt,  während  die  Zahl  der 
körnchenreichen  Elemente  im  Gegentheil  zurücktritt.  Es  ist  möglich,  dass 
ein  Theil  der  letzteren  sich  in  die  kleineren  Zellen  verwandelt,  was  ich 

jedoch  nicht  behaupten  kann.  Dieses  letzte  Pianulastadium  zeichnet  sieb 

noch  durch  eine  Veränderung  im  Bereiche  des  Ectoderms  aus,  dessen  Zellen 
dicker  und  kürzer  erscheinen  und  dazu  eine  regelmässige  Anordnung 

der  Körnchen  im  ganzen  Protoplasma  zeigen  (Fig.  12  ec).  Es  ist  noch  zu 

bemerken,  dass  die  älteren  höhlenlosen  Larven  im  Umfang  kleiner  wer- 

den (man  vergi.  die  Fig.  5,  9,  10  mit  11),  was  ebenfalls  an  metamor- 
phosirten  Ascetta  zu  beobachten  ist. 

Die  in  meinen  Gläsern  aufgezogenen  Larven  von  Ascetta  primordialis 
setzten  sich  auf  anderen  Körpern  fest,  z.B.  auf  Bryozoenästen  und  auch 

auf  Objectträgern.  Das  erste  Stadium  eines  metamorphosirten  Schwam- 
mes  unterscheidet  sich  von  der  zuletzt  beschriebenen  Planula  nur  durch 

rundlichere  Form  und  das  Verschwinden  der  Geissein  (Fig.  13).  Die 

kürzer  gewordenen  Ectodermzellen  (Fig,  13^)  behalten  noch  ihre  Cylin- 
derform  und  die  regelmässigere  Anordnung  der  Körnchen,  und  auch  die 
beiderlei  inneren  Zeliensorten  erscheinen  in  jeder  Hinsicht  mit  dem 

früheren  Stadium  identisch.  —  Bei  fortlaufender  Entwicklung  bemerkt 
man  eine  totale  oder  partielle  Abplattung  des  Ectoderms ;  im  letzteren 
Falle  bleibt  eine  Ectodermhälfte  aus  cylindrischen,  die  andere  ist  bereits 

ans  platten  Ep5th(?lzellen  zusammengesetzt  (Fig.  14).  Die  inneren  Zeilen 
vereinigen  sich  noch  inniger,  so  dass  sie  ein  Ganzes  bilden,  welches 

durch  einen  weiten  Zv^ischenraum  vom  Ectoderm  getrennt  sein  kann. 

Bei  genauerer  Untersuchung  findet  man  in  dieser  inneren  Masse  die  bei- 

den beschriebenen  Zellenformen,  wie  es  auf  der  Fig.  A  m  und  en  zu  be- 

merken ist.  —  Das  letzte  von  mir  gesehene  Verwandlungsstadium  zeichnet 
sich  vornehmlich  durch  die  Verlängerung  der  Entodermzellen  aus,  deren 

Contouren  eine  radienartige  Anordnung  zeigen  (F?g.  15).  Zwischen  dem 
|,     Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXU.  Bd.  24 
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Entoderm  und  dem  bei  dem  betreffenden  Exemplare  aus  abgerundeten 

Zellen  bestehenden  Ectoderm  befindet  sich  ein  Zwischenraum,  in  wel- 
chem man  mehrere  Mesodermzeilen  wahrnehmen  kann :  nur  eine  körn- 

chenreiche Zelle  habe  ich  inmitten  des  Ectoderms  gefunden,  an  einer 
Steile,  wo  zufällig  die  gegenüberliegenden  Wandungen  des  letzteren 

sich  gegen  einander  abplatteten.  —  Es  ist  mir  leider  nicht  gelungen  die 

Bildung  erster  Nadeln  zu  beobachten,  weiche  w^ahrscheinlich  im  Innern 
der  körnchenreichen  Zellen  stattfindet.  Die  Metamorphose  fiel  überhaupt 
in  die  ersten  Junitage,  zur  Zeit,  als  ich  bereits  Neapel  verlassen  musste. 

ich  hoffe  bei  einer  anderen  Gelegenheit  diese  wichtige  Lücke  auszu- 
füllen. 

Die  von  mir  erforschten  Vorgänge  aus  der  Entwicklungsgeschichte 
der  Ascetta  blanca  zeigen  eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  den  Verhältnissen 

bei  der  vorhergehenden  Art.  —  Nach  der  totalen  Zerklüftung  bildet  sich 
auf  gleiche  Weise  eine  Biastula  mit  einer  geräumigen  Centralhöhie 

(Fig.  16) .  Gleich  beim  Ausschlüpfen  ist  die  Planula  eiförmig  und  besteht 

aus  einer  einzigen  Schicht  cylindrischer  Geisselzellen.  Bald  aber  fängt 

die  Bildung  der  inneren  Elemente  an,  vvelche  gewöhnlich  am  untei-en 
Ende  stattfindet.  Es  erscheinen  auf  einmal  eine  oder  mehrere  Zellen, 
welche  sich  durch  runde  Form  der  Zelle  ̂   resp.  des  Kernes  und  durch 

regelmässige  Anordnung  der  Körnchen,  sowie  durch  Mangel  an  Geissein 
von  den  übrigen  Zellen  unterscheiden  (Fig.  17,  17  yl).  Es  entsteht  somit 

eine  Zellenform ,  welche  mit  den  oben  beschriebenen  Zellen  der  A.  pri- 
mordialis  eine  grosse  Aehnlichkeit  zeigt  und  sich  nur  durch  geringere  Menge 
von  Körnchen  unterscheidet.  Die  Zahl  solcher  Zellen  nimmt  allmälig 

zu  (Fig.  18),  so  dass  schliesslich  der  ganze  Innenraum  von  ihnen  einge- 
nommen wird  (Fig.  19).  Der  Hauptunterschied  besteht  hier  somit  darin, 

dass  sich  anstatt  zweier  Zellenformen  nur  eine  im  Innern  der  Planula 

bildet,  w^as  durchaus  mit  dem  Verhalten  bei  der  ausgewachsenen  As- 
cetta blanca  übereinstimmt,  welche  ja  keinen  scharfen  Gegensatz  zwischen 

Meso-  und  Entodermzellen  zeigt.  i 
Die  metamorphosirten  Larven  verlieren  ihr  Geisseikleid  und  erfahren 

eine  Veränderung  der  äusseren  Epithelform  (Fig.  ̂ 0).  Die  innere  Zellen-  1 
masse  bildet  ebenfalls  einen  compacten  Körper,  in  welchem  man  eine 

grosse  Menge  gleicher  kernhaltiger  Zellen  unterscheiden  kann  (Fig.  20^4). 
Auf  Steinen,  deren  Oberfläche  mit  Ascetta  blanca  massenhaft  besetzt 

war,  konnte  ich  einzelne  ganz  junge  Exemplare  mit  noch  wenigen  Nadeln 
auffinden.    Fig.  21  repräsentirt  uns  den  kleinsten  solchen  Schwanjm.  | 

An  ihm  konnte  ich  deutlich  zwei  Schichten  unterscheiden ,  von  welchen  j 
die  äussere  ihre  definitive  Zusammensetzung  (vergl.  p,  360)  bereits  deut- 

lich zeigte«  An  der  viel  dickeren  inneren  Schicht  konnte  ich  die  radien-  j 
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artige  Richtung  der  Zeilencootouren  (nach  Behandlung  mit  Essigsäure 
imd  Glycerin)  unterscheiden,  welche  an  eine  kleine  ceBtrale  Höhle 
grenzten.  Die  Dreistrahler  lagen  im  Zwischenraum  zwischen  beiden 

Schichten,  worin  ich  nach  der  Entfernung  der  Nadein  durch  Säure  eiri- 
zelne  Zellen  vvahrnahm. 

Wenn  wir  das  Gesagte  zusammenfassen,  so  können  wir  mit  0. 

Schmidt  behaupten,  dass  bei  Äscetta  ein  Gastrulastadium  gar  nicht  vor- 
kommt, ferner,  dass  bei  ihnen  die  innere  Zellenschicht  für  längere  Zeit 

in  Form,  eines  parenchymartigen  Haufens  auftriti^  und  nie  eine  epithel- 
förmige  innere  Blase  darstellt.  Bei  der  Metamorphose  wird  das  Geissel- 
epithel  der  Larve  in  das  definitive  Ectoderm  umgewandelt,  während  das 

Ento-  und  Mesoderm  aus  dem  parenchymartigen  Zelienhaufen  ihren  Ur- 
sprung nehmen. 

Sehr  bedeutend  ist  der  Unterschied  zwischen  den  Entwicklungs- 
vorgängen der  Ascettaarten  einerseits  und  denjenigen  von  Sycandra, 

Sycortis,  Ascandra  und  Leucandra  andrerseits.  Von  den  Schwämmen 
dieser  letzten  Categorie  habe  ich  nur  Sycandra  raphanus ,  eine  andere 
nicht  näher  bestimmte  Sycandraart  und  Leucandra  aspera  untersucht. 

Während  man  in  Bezug  auf  die  Vorgänge  der  embryonalen  Ent- 
Wicklung  von  Sycandra  zu  übereinstimmenden  Resultaten  gelangte, 

herrschten  noch  zur  Zeil,  als  ich  im  April  dieses  Jahres  meine  Unter- 
suchungen in  Neapel  begann ,  manche  Missversiändnisse  über  die  Er- 

scheinungen der  Metamorphose  bei  der  genannten  Schwammgattung. 
Während  z.  ß.  Oscar  Schmidt  die  Existenz  eines  Gastrulastadiums  in 

Abrede  stellen  wollte,  behaupteten  F.  E.  Schulze  und  ich  selbst,  dass 
ein  solches  Stadium  bei  Sycandra  vorkommt,  nur  waren  wir  mit  dem 

letztgenannten  Forscher  nicht  einig  darüber,  wie  man  die  Gastrula  zu 

deuten  habe.  Nach  Schulze  sollte  sich  die  geissellose ,  nach  mir  die 

geisseltragende  Schicht  der  Amphiblastula  einstülpen.  Da  ich  meine 

ersten  Untersuchungen  vor  zehn  Jahren,  also  zur  Zeit,  wo  unsere  ana- 
tomischen Kenntnisse  der  Spongien  noch  mangelhaft  waren,  gemacht 

hatte,  war  ich  geneigt  zu  glauben,  dass  bei  mir  ein  Irrthum  sich  einge- 

schlichen habe  und  dass  vielleicht  auf  der  Seite  F.  E.  Schulze's  die 

Wahrheit  liege.  Ais  ich  aber  die  Untersuchung  von  Neuem  wieder- 

holte, konnte  ich  mich  sofort  von  der  Richtigkeit  meiner  früheren  An- 
gaben überzeugen,  und  zugleich  war  ich  im  Stande  den  Herren  Zoologen 

der  zoologischen  Station ,  welche  so  freundlich  waren  mir  ihre  Zeit  zu 

schenken,  einige  überzeugende  Präparate  zu  demoustriren.  Als  die 

Tafeln  zu  dieser  Arbeit  bereits  ausgearbeitet  waren  und  ich  das  Nieder- 
chreiben  meiner  Beobachtungen  vornahm,  bekam  ich  den  neuesten 

i 
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Aufsatz  von  F.  E.  Schulze  ̂ ) ,  in  welchem  er,  auf  Grund  eigener,  in  dem- 
selben April  gemachten  Untersuchungen  angiebt,  dass  sich  bei  Sycandra 

wirklich  die  geisseltragende  Schicht  einstülpt,  während  die  geissellose 
zum  Ectoderm  wird.  Während  nun  damit  eine  llebereinstimmung  in 
Bezug  auf  die  Hauptfrage  erlangt  worden  ist,  bleiben  noch  andere 

minder  wichtige  Punkte ,  über  welche  unsere  Anschauungen  auseinan- 
der gehen.  Eben  deshalb  habe  ich  mich  entschlossen  die  Darstellung 

meiner  Beobachtungen  über  Sycandra  nicht  zu  unterdrücken  und  haupt- 
sächlich diejenigen  Momente  zu  berücksschtigen ,  in  weichen  sich  meine 

Angaben  von  denen  anderer  Forscher  unterscheiden. 
Bei  den  älteren  Larven  bleibt  der  hintere  geissellose  Theii  nicht  so 

einfach ,  wie  man  es  auf  früheren  Stadien  vorfindet.  In  seinem  Innern 

findet  man  einen  Hohlraum  (Taf.  XXI;  Fig.  6  c),  weicher  den  ganzen 

Abschnitt  in  zwei  Schichten  sondert.  Einige  Maie  sah  ich  diesen  Hohl- 

raum bedeutende  Dimensionen  annehmen  (Fig.  10c),  während  die  bei- 
den denselben  begrenzenden  Schichten  je  aus  einer  einzigen  Reihe 

geisseiloser  Zellen  bestanden.  Bei  anderen  Larven  fand  ich  dagegen  den 

hinteren  Abschnitt  stark  aufgetrieben ,  w^obei  der  innere  Hohlraum  fast 
gänzlich  mit  kleineren  Zellen  ausgefüllt  war,  während  die  Aussenschicht 
aus  einer  dünnen  Epithellage  zusamimengesetzt  erschien  (Fig,  11  u.  \%), 
Wenn  man  solche  Stadien  mit  dem  vorher  beschriebenen  zusammen- 

stellt, so  kommt  man  leicht  zum  Schluss,  dass  von  den  beiden  Schichten 

des  geissellosen  Larvenabschnittes  es  der  obere  ist,  weicher  den  erwähnten 
inneren  Zellenhaufen  darstellt,  während  der  untere  sich  zur  Epidermis 

gestaltet.  Diesen  Zeilenhaufen  kann  man  als  Mesoderm  deuten ,  wie  es 
solche  Larven  beweisen,  wo  in  demselben  sich  mehrere  Nadeln  vorfinden 

(Fig.  13).  Ich  will  nicht  behaupten,  dass  die  von  mir  beschriebenen 
Stadien  durchaus  normale  sind;  ich  glaube  vielmehr;  dass  sie  uns  eine 
sehr  verfrühte  Bildung  des  Mesoderms,  resp.  der  Nadeln  repräsentiren, 

w^elcher  Vorgang  aber  mit  dem  normalen  qualitativ  ganz  ähnlich  ver- 
läuft. Wenigstens  habe  ich  auch  an  vollkommen  regelmässig  und  nor- 

mal ausgebildeten  Stadien  eine,  w^enn  auch  bei  weitem  nicht  so  stark 

ausgebildete  Mesodermaniage  wahrgenommen  (Fig.  7,  8  m).  Die  Ein- 
stülpungsstadien sind  nicht  sciiwer  zu  untersuchen.  Man  findet  nicht 

selten  Larven  mit  mehr  oder  weniger  eingezogener  Geisselepithelschicht, 

wobei  die  letztere  am  besten  durch  die  langgezogene  schmale  Gestalt  der 

cylindrischen  Epitheizellen  zu  erkennen  ist ;  an  einigen  ziemlich  weit  fort- 
geschrittenen Stadien  vermisst  man  die  Geissein,  wogegen  die  übrigen 

Merkmale  der  cyhndrischen  Zeilen  noch  deutlich  zu  erkennen  sind 

Vj  Die  Metamorphose  der  Sycandra  rapharms  in  dieser  Zeitschrift,  Bd.  XXXI, 
p.  262. 
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(Fig,  7,  8).  Der  Biastoporus  sowie  die  Invaginationshöhle  verschwiDden 

voilständigj  so  dass  die  verwandeite  Larve  einen  compacten  Körper  dar- 
stellt, dessen  Oberfläche  mit  einer  Schicht  mehr  oder  weniger  abge- 

platteter Ectodermzellen  bedeckt  und  dessen  Inhalt  aus  einem  Haufen 

verschieden  grosser  Zellen  zusammengesetzt  erscheint.  Solche  ver- 
wandelte Schwämme  setzen  sich  oft  auf  die  Oberfläche  des  Deckgläs- 

chens und  bewegen  sich  ganz  nach  Art  von  Amöben.  Die  Ectodermzeüen 
senden  dabei  conische  Ausläufer  aus  und  erscheinen  so  homogen,  dass 

man  an  ihre  Verschmelzung  in  eine  gemeinsame  Syncytiummasse  leicht 

glauben  könnte.  Wenn  man  aber  einen  solchen  amöbenähnlichen 
Schwamm  mit  einer  Nadel  oder  auf  irgend  eine  andere  Weise  berührt, 
so  ziehen  sich  die  Protopiasmaausläufer  sofort  ein  und  die  Gontouren 

einzelner  Ectodermzellen  treten  auf  das  Deutlichste  auf.  W'enn  man 
diese  Erscheinung  nur  einmal  gesehen  hat,  so  kann  man  nicht  weiter  an 
der  Verschmelzungstheorie  festhalten. 

Die  amöbenähnlichen  jungen  Sycandra  liefern  die  beste  Gelegenheit, 

die  jüngsten  Stadien  der  Nadelbildung  zu  untersuchen ,  da  der  abge- 

plattete und  nach  verschiedenen  Richtungen  ausgebreitete  Schwamm- 
körper  verhältnissmässig  am  durchsichtigsten  erscheint.  Man  sieht  dann 
im  Innern  einiger  Elemente  des  Zellenhaufens  noch  ganz  kleine,  dem 

Durchmesser  der  Zeile  gleich  lange  Nadeln  (Fig.  14,  15  5);  daneben 
findet  man  freilich  auch  ausserhalb  des  Zelienprotoplasraa ,  zum  Theii 
im  Zwischenräume  zwischen  dem  Epithel  und  dem  inneren  Zellenhaufen 

liegende  Nadehi,  welche  sich  aber  meistens  durch  bedeutendere  Länge 

unterscheiden  (Fig.  14,  15  p) ,  Ich  kann  somit  der  Ansicht  F.  E.  Schulzens 
nicht  beistimmen,  wenn  er  die  Nadeln  im  Innern  der  von  den  Ectoderm- 

zellen ))  producirten  Grundsubstanz  oder  Zwischensubstanz«  entstehen 

iasst  (1,  c.  p.  271).  Ausser  den  eben  angeführten  Beobachtungen  kann 
!:  gegen  diese  Anschauungsweise  noch  folgende  Gründe  anführen. 
rstens  sind  die  kleinsten  von  F.  E.  Schulze  abgebildeten  Kaikspicula 

bereits  viel  zu  gross  (sie  gleichen  ungefähr  einer  Summe  von  drei  Zellen 
des  innenhaufens,  wie  man  es  auf  der  Fig.  10,  TaL  XIX  a.  a.  0.  sieht) 
im  Verhäitniss  zu  den  jüngsten  von  mir  beobachteten  Nadeln ,  um  für 

die  ersten  Entwickiungsstadien  gehalten  zu  werden.  Ausserdem  aber 

widerspricht  die  Annahme  des  Entstehens  von  Skeietgebilden  in  emer 
Zwischensubstanz,  welche  von  Zellen  ausgeschieden  wird  und  nicht  aus 

Protoplasma  besteht  (wie  es  durch  die  Osmium-  und  Picrocarminpräpa- 
rate  bewiesen  werden  kann)  der  thatsächhch  gewonnenen  Ansicht, 
dass  die  Schwammnadein  im  Innern  von  Zellen  ihren  Ursprung  nehmen. 

Ich  erinnere  nur  an  die  bekannte  Darstellung  der  Nadeibildung  bei  Spon- 
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giila  von  Lieberkühn  uiid  an  die  oben  gemacbten  Bemerkungen  über 
denselben  Vorgang  bei  Ascetta  primordialis  und  blanca. 

Wir  können  somit  annehmen,  dass  die  Kalknadeln  nicht  in  der  leb- 
losen ZwischensubstanZj  sondern  im  Zellenprotoplasma  selbst  entstehen. 

Es  fragt  sich  nun ,  welcher  von  den  drei  Schichten  diese  Mutterzellen 

gehören  mögen?  Wenn  man  die  vorher  beschrieben^^o  Stadien  mit  ab- 
norm verfrühter  Bildung  des  Mesoderms  und  namentlich  der  Stabnadeln 

zu  Rathe  zieht,  so  kann  man  nur  zum  Schlüsse  kommen,  dass  die 

Skelettheile ;  entsprechend  dem  Verhalten  bei  Ascetta  und  anderen 
Schwämmen,  im  Innern  des  Mesoderms  entstehen.  Der  Mangel  jeglicher 
Beobachtungen  über  die  Bildungs weise  dieser  Schicht  bei  F.  E.  Schulze 
hat  meiner  Meinung  nach  einen  grossen  Einfluss  auf  seine  Auffassung 
der  SkeletbilduDg  geübt» 

Da  die  weiteren  Stadien  der  festsitzenden  Sycandra  mit  einer  ge- 
räumigen von  einer  zusammenhängenden  Schicht  Geisselepithelzelien 

ausgekleideten  Innenhöhle  bereits  besser  bekannt  sind,  so  kann  ich  die 
Beschreibung  derselben  unterdrücken ,  zumal  ich  noch  nicht  ins  Klare 

über  die  Entstehung  des  Plattenepithels  im  Gastralraume  gekommen  bin. 
Die  von  mir  beobachteten  Entwicklungsstadien  bei  Leucandra 

aspera  zeigen  in  jeder  Beziehung  die  grösste  Aehnlichkeit  mit  Sycandra. 

DieFlimn^erlarve  ist  eine  ebensolche  Amphiblastula  (Taf.  XXI,  Fig.  17, 18), 
welche  sich  nur  durch  ganz  untergeordnete  Merkmale ,  z.  B.  durch 

grösseren  Körnchenreichthum  in  der  peripherischen  Schicht  der  Geissel- 
epithelzelien und  dergl,  unterscheidet.  Aber  auch  unter  einzelnen 

Exemplaren  findet  man  nicht  geringere  individuelle  Unterschiede.  So 

besitzt  die  auf  der  Fig.  17  abgebildete  Larve  eine  ganz  von  Geisselzelien 

umgebene  Centralhöhie,  während  die  auf  der  Fig.  1 8  dargestellte  Amphi- 
blastula eine  solche  Höhle  zwischen  den  geisseltragenden  und  geissel- 

losen  Zeilen  aufweist. 
Von  weiteren  Stadien  habe  ich  sowohl  die  Gastrula  als  auch  bereits 

das  mundlose  Kugelstadium  beobachtet,  wobei  sich  die  bekannten  Ver- 
hältnisse der  Sycandra  buchstäblich  wiederholen.  Die  Einstülpung  des 

vorderen  Larveuabschnittes  lässt  sich  auch  hier  auf  das  Entschiedenste 

beweisen,  —  Die  Uebereinstimmung  mit  Sycandra  in  früheren  Stadien 
wird  durch  die  von  Keller  (L  c.  p.  34,  Taf.  II,  Fig.  42)  beobachtete 

Pseudogastrula  angedeutet.  —  Nach  den  Angaben  dieses  Forschers 

sowie  jenen  von  Barrois  wird  wohl  auch  die  Entwicklung  \on  Ascan- 
dra  auf  ähnliche  Weise  verlaufen.  Wenn  dies  sich  durch  unmittelbare 

Beobachtung  bestätigen  sollte ,  so  würde  das  nur  zeigen,  dass  zwischen 

1)  Man  vergl.  auch  dessen  Aufsatz  in  dieser  Zeitschrift  Bd.  XXX.  p.  363. 
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der  letztgeaannlen  Gattung  Leucandra  und  Sycandra  eine  nähere  Ver- 
wandtschaft als  zwischen  Äscandra  und  Ascetta  besteht. 

Aus  dem  Gesagten  ergiebt  sich  die  Schlussfolgerung ,  dass  unter 
den ,  auf  ihre  Entwicklung  näher  untersuchten  Kalkschwämmen ,  zwei 

Typen  vorkommen,  von  welchen  der  erste  durch  Ascetta,  der  zweite 

iurch  drei  andere  Gattungen  (Sycandra,  Leucandra,  Ascandra)  repräsen- 
tirt  werden.  Auf  welche  Waise  diese  Typen  vermittelt  werden,  und  ob 

gegenwärtig  zwischen  ihnen  üebergänge  vorkommen,  wird  erst  die  weitere 
Beobachtung  an  solchen  Kalkschwämmen ,  über  welche  wir  noch  ganz 

im  Dunkeln  sind,  lehren.  Nach  den  Abbildungen  von  Haeckel  (Kalk- 
schwämme. Atlas.  Taf.  XTII,  Fig.  5,  6;  Taf.  XXX,  Fig.  8,  9;  Taf.  XLIV, 

Fig.  14,  15)  zu  urtheilen ,  kann  man  als  Vermuthung  aussprechen,  dass 
Asculmis  und  Leuculmis  in  ihrer  Entwicklung  sowohl  unter  sich,  als  mit 

Ascetta  die  meiste  Aehnlichkeit  aufweisen ,  während  Sycyssa  zum 

Svcandratypus  die  meisten  Beziehungen  hat. 

IV,  Heber  die  Mahrungsaufeiahm©  bei  Spoiigien. 

Vor  mehr  als  zwanzig  Jahren  hat  Lieberkühn  ^)  eine  Reihe  ausge- 
zeichneter Untersuchungen  über  die  Aufnahme  von  Carminkörnchen  und 

anderen  festen  Theilen  durch  die  Spongilla  mitgetheiit ;  in  der  letzten 
Zeit  hat  man  aber  die  von  ihm  erlangten  Pvesultate  fast  ganz  ausser  Acht 
gelassen.  Nur  Baeckel  hat  den  von  Lieberkühn  erörterten  Fragen  einige 

Aufmerksamkeit  geschenkt,  ist  aber  zu  ganz  anderen  Schiussfolgerungen 

als  der  letztgenannte  Forscher  gekommen.  Da,  wo  er  in  seiner  Mono- 
graphie (Bd.  L  p.  372)  die  Frage  über  die  Aufnahme  und  Verarbeitung 

der  Nahrung  berührte,  kam  Haeckel  zum  folgenden  Resultate :  »Die 

Geisselzellen  des  Entoderms  —  sagt  er  —  scheinen  die  einzigen 
Organe  der  Verdauung,  der  Aufnahme  ^  Assimilation  und  Resorption  der 

Nahrungsmittel  zu  sein.  Ob  ausserdem  auch  das  Syncytium  des  Exo- 
derms  im  Stande  ist ,  Nahrung  aufzunehmen ,  erscheint  sehr  zweifelhaft 

und  ist  mir  nicht  glaublich«.  Und  weiter  (p.  374):  »Das  Syncytium  des 
Exoderm  ist  w a h  r s  c h  e  i  n  1  i  c h  bei  der  Verdauung  und  Assimilation  der 

NahrungssiolFedirect  gar  nicht  betheiligt,  und  erhält  sein  Nahrungsmaterial 

durch  die  Gejsselzeilen  nur  in  bereits  assimilirter  Form  zugeführt.  Aller- 
dings können  bei  Fütter ungsversuchen  mit  Pigmentkörnern  solche  auch 

in  die  Sarcodine  des  Syncytium  eindringen,  entweder  von  der  dermalen 
oder  von  der  gastralen  und  canalen  Fläche  aus  Indessen  s  che  inen 

diese  fremden  Körper  meistens  durch  äussere  Gewalt  mechanisch  in  das 

ryncytium  hinein  gedrangt  zu  sein«.    Man  sieht  aus  dieser  Darstellung, 

1]  Müller's  Archiv  4857.  p,  385  u.  f. 
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dass  die  Annahmen  Haeckel's  auf  keinen  thaisächlicheri  Befunden  be- 
riilien  und  nur  auf  Grund  seiner  theoretischen  Ansichten  über  die  Natur 

der  Spongien  ausgesprochen  wurden.  Wie  ich  aber  diese  Ansichten 
nicht  theilen  kann,  so  bin  ich  auch  ausser  Stande,  den  Einwendungen 

von  Haegkel  gegen  Lieberkühn  beizustimmen,  und  stelle'mich  auf  Grund 
eigener  Untersuchungen  durchaus  aia  die  Seite  des  letztgenannten  Forschers. 

Ich  gehe  nun  zur  Darstellung  dieser  Untersuchungen  über,  wobei 

ich  mit  Halisarca,  als  mit  einem  der  niedersten  Schwämme,  anfange.  -— 
Wenn  man  Stücke  eines  solchen  Schwammes  (ich  habe  H.  üujardinii 
und  pontica  untersucht)  unter  dem  Mikroskop  genauer  durchmustert,  so 
findet  man  sowohl  im  Innern  der  Entodermzelien  als  auch  in  den  durch- 

sichtigen Mesodermeiementen  verschiedene  fremde  Körper,  wie  z.  B. 
Chlorophyll  und  Diatomeenfarbstoff,  Sandkörnchen,  stäbchenförmige 

Körper  und  dergl.  Oft  sind  derartige  Gegenstände  nur  an  einigen 
Körperstellen  der  Hahsarca  concentrirt,  während  man  sie  an  anderen, 
durchsichtiger  aussehenden  Stellen  vergeblich  suchen  wird.  Will  man 

das  auf  solche  Weise  gewonnene  Resultat  experimentell  controliren ,  so 
braucht  man  nur  in  das  Schwämme  enthaltende  Wasser  etwas  Garmin- 

oder Indigopulver  zu  werfen  und  dann  nach  einiger  Zeit  Stückchen  von 
solchen  Schwämmen  zu  untersuchen.  Unter  den  Mesodermzellen  wird 

man  sogleich  mehrere  finden,  welche  mehr  oder  weniger  Farbslofikörn- 
chen  in  sich  aufgenommen  haben  (Taf.  XXI,  Fig.  4).  Besonders  viel 
Pigment  enthalten  gewöhnlich  solche  Zellenpackete .  welche  sich  io  der 
Umgebung  der  Sammelcanäle  befinden.  Zugleich  findet  man  auch  die 
Entodermzelien  mit  viel  Farbstoffkörnchen  angefüllt.  Auf  welche  Weise 
die  letzteren  in  die  tiefer  liegenden  Mesodermelemente  eindringen,  lässt 
sich  unmittelbar  nicht  feststellen  ;  sehr  wahrscheinlich  ist  mir  aber,  dass 
wenigstens  ein  Theil  solcher  Garminkörnchen  haltender  Zellen  aus  dem 

Entoderm  ausgewandert  ist.  Dafür  sprechen  solche  Bilde^',  wo  man  am 
inneren  Rande  derCanäle  eine  Menge  Protoplasmaausläufer  der  Entoderm- 

zelien und  ganz  ausgetretene  solche  Zellen  findet  (Taf.  XXI,  Fig.  3  en) . 
Einige  Male  nach  einer  zu  starken  Ueberfütterung  der  Halisarca  pontica 
verschwanden  deren  Canäle  vollständig,  so  dass  der  Gesammtkörper  des 

Schwammes  ausser  dem  Ectodermüberzuge^  nur  aus  einer  Masse  carmin- 
haltender  amöboider  Zellen  zusammengesetzt  erschien.  Diese  Thatsachen, 

welche  jedenfalls  einen  innigen  Zusammenhang  zwischen  Meso-  und 
Entodermzelien  beweisen ,  könnte  man  im  ersten  Augenblick  als  Hin- 

weisung auf  den  Ursprung  der  gesammten  durchsichtigen  Mesoderm- 
zellen aus  den  Canalröhren  deuten.    Die  Entwicklungsgeschichte  lehrt 

1)  Man  vergi.  die  Darstellung  bei  F.  E.  Scüulzk  in  dieser  Zeitschrift  Bd,  XXVÜI. 
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uns  aber,  dass  dem  nicht  so  ?stj  denn  die  Mesodermzeilen  bilden  sieb 
früher  als  das  Caualsystem,  weiches  letztere  gerade  aus  dem  Mesoderm 
entsteht. 

Um  die  Nahrungsaufnahme  bei  den  Kaikschwemmen  zu  beobachten, 

habe  ich  mich  an  Ascetta  priroordialis ,  wegen  ihrer  grossen  Mesoderm- 
zeilen gewendet.  Es  hat  sich  nun  herausgestellt ,  dass  auch  bei  diesem 

Schwämme  die  Carminkörochen  nicht  nur  ins  Innere  der  Entoderm-, 
sondern  auch  in  die  Mesodermzeilen  übergehen.  Einige  der  letzteren 

nehmen  sogar  grössere  Körnchenhaufen  auf,  welche  sich  längere  Zeit 

w\=ihrend  der  Bewegungssladien  der  Zelle  beobachten  lassen  (Taf.  XXII, 
Fig.  8  b).  Einmal;  als  ich  eine  solche  Zelle  fixirt  hatte,  bemerkte  ich 

nach  einiger  Zeit,  dass  die  Pigmentkörnchen  durch  eine  spontan  gebildete 

Oeffhung  heraustraten  (Fig.  8  c  und  f/),  während  an  der  Stelle,  w^o  früher 
der  Pigroenthaufen  lag,  ein  durchsichtiger  freier  Raum  sich  gebildet 
hatte.  —  in  den  leicht  zu  beobachtenden  Ectodermzellen  habe  ich  nie- 

mals fremde  Körper  finden  können. 
Unter  den  Kieselschwämmea  ist  Spongilla  ein  sehr  günstiges  Object 

zur  Untersuchung  der  betreffenden  Verhältnisse,  In  jedem  Stück  des  so 

reich  entwickelten  Mesoderms  findet  man  eine  grosse  Menge  fremder 

Körper  im  Zellenprotoplasma  eingebettet.  Die  Wimperkörbchen ,  resp. 
deren  Zellen ,  bleiben  dagegen  für  gewöhnlich  leer.  Wenn  man  aber 

frisch  mit  Carmin  gefütterte  Schwämme  untersucht,  so  findet  man  so- 

w^ohl  die  Entoderm-  als  die  Mesodermzeilen  mit  Pigmentkörnchen  ange- 
füllt. —  Bei  den  mannen  Silicispongien,  von  weichen  ich  Reniera  aquae- 

ductus  und  namentlich  Siphon ochalina  coriacea  0.  S.  untersuchte,  findet 

man  auch  stets  aufgenommene  fremde  Körper  im  Innern  der  Mesoderm- 
zeilen liegend  (Taf.  XXIi.  Fig.  4  5  und  18).  Es  lässt  sich  auch  sehr  leicht 

Carmin  in  diese  Zellen  einführen ,  während  die  Elemente  der  Wimper- 
körbchen j  auch  bei  der  intensivsten  Fütterung,  vollkommen  frei  davon 

bleiben  (Taf.  XXli;  Fig.  16  und  17).  Es  stellt  sich  also  heraus,  dass  bei 
einigen  Schwämmen  die  Rolle  der  Nahrungaufnahme  ausschliesslich  von 
Mesodermelementen  ausgeführt  wird. 

Obwohl  es  sich  von  selbst  versteht,  dass,  wenn  fremde  Körper  ein- 
mal ins  Innere  des  Zellenprotoplasma  aufgenommen  worden  sind,  sie 

auch  nach  Möglichkeit  aufgelöst,  resp.  verdaut  werden,  so  war  es  mir 
doch  sehr  wünschenswerth  den  Vorgang  selbst  zu  beobachten.  Zu  diesem 

Zwecke  können  die  fertigen  Schwämme  nicht  verwendet  werden ,  w^es- 
halb  ich  als  das  beste  Versuchsobject  die  jungen  aus  den  Gemmulae 

entwickelten  Spongilla  (lacustris  und  fluviatifis)  wählte.  Diese  Thiere 

können  mit  grosser  Leichtigkeit  gefüttert  und  während  mehrerer  Tage 
lebend  beobachtet  werden. 
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Es  ist  Doch  von  Liebeb,kühn  (l.  c,  p.  388)  bemerkt  worden,  dass  die 
los  hmevG  des  Spoiigillaparenchyras  eingedrangenen  Infusorien  zerfallen, 

so  dass  von  ihnen  nichts  übrig  bleibt.  Diesen  Vorgang  vergleicht  Lieber- 
kühn mit  demjenigen  ,  welcher  bei  der  Verdaoung  eines  Infusoriunis 

durch  Aciinophrys  stattfindet.  Meine  Beobachtungen  stimmen  mit  diesen 

Angaben  vollkommen  yberein.  So  habe  ich  gesehen,  dass  eine  in  den 

jungen  Spongillenkörper  aufgenommene  lebende  Oxytricha  im  Laufe 

einer  Viertelstunde  sich  auflöste,  wobei  die  in  ihrem  Innern  gelegen<^>a 
Nahrungsstoffe,  wie  Ghlorophyllkörner  u.  A.  bald  von  den  Mesoderra- 
zeiien  verschluckt  waren.  Ebenso  schnell  beobachtete  ich  das  Zerfallen 

von  Glaucoma  und  Actinophrys  so!,  welche  in  das  Mesoderm  des 

Schw^ammes  gelangten.  Nicht  selten  dauert  dieser  Process  mehret c 
Stunden  fort.  So  hat  ihn  Lieberkühn  in.  zwei  bis  drei  Stunden  sich  voll- 

ziehen sehen ,  was  aber  noch  nicht  das  Maximum  vorstellt.  Ich  habe 

zum  Beispiel  einen  aufgenommenen  Trachelius  ovum  binnen  fünf  bi« 
sechs  Stunden  im  Spongiilaparenchym  fortwährend  beobachtet,  ohne 
dass  er  vollständig  aufgelöst  wurde.  In  einem  jungen  Schwämme  hohe 

ich  während  mehrerer  Tage  eine  grosse  Anzahl  aufgenommener  Euglena 

(zu  mehreren  Arten  gehörig)  verfolgt,  wobei  ich  bemerkte,  dass  nur 

deren  Protoplasma  aufgelöst  wurde,  während  die  Chlorophyllkörner  un- 
verdaut blieben  und  entweder  in  einem  ganzen  Haufen  oder  mehr  oder 

weniger  zerstreut  neben  einander  lagen. 
Aus  dem  Gesagten  kann  man  wohl  mit  Sicherheit  den  Schluss 

ziehen,  dass  das  sogen.  Mesoderm,  dessen  Zellen  im  Stande  sind 
Nahrungssloffe  aufzunehmen,  auch  zum  Verdauen  der  letzteren  mehr 

oder  weniger  befähigt  ist. 

V,  Allgemeines. 

Während  man  in  den  letzten  Jahren  hauptsächlich  die  Aufgabe  ver- 

folgte, den  Schv/ammorganismus  vom  Gesichtspunkte  des  Coelenteraten- 
baues  zu  begreifen  und  dabei  besonders  die  Aehnlichkeiten  zwischen 

den  Spoßgien  und  Coelenteraten  betonte,  schenkte  man  den  Unterschie- 
den dieser  beiden  Gruppen  viel  weniger  Aufmerksamkeit.  Es  kann  aber 

nicht  bezweifelt  werden,  dass,  trotz  aller  Analogien,  die  Spongien  einen 

viel  niederen  Zweig  der  Metazoen  als  ihre  nächsten  Verw^andten  — -  die 
echten  Coelenteraten  —  repräsentiren.  So  habe  ich  bei  den  letzteren 

noch  nirgends  eine  parenchymatische  Verdauungsv/eise  (d.  h.  die  Ver- 
dauung im  Innern  der  Zellen,  resp.  das  Eindringen  von  Nahrungsstoffen 

in  dieselben)  bemerkt,  obwohl  ich  in  dieser  Beziehung  verschiedene  Re~ 
Präsentanten  geprüft  habe.  Unter  allen  von  mir  untersuchten  Wirbei- 

losen überhaupt  habe  ich  (abgesehen  von  Protozoen)  eine  ähnliche 
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Yerdauungsweise  nur  bei  den  Turbellarien .  d.  h.  bei  den  niedersten 
Würmern  gefunden.. 

Zti  belooen  ist  noch,  dass  bei  den  Spongien  die  Verdauung  Dicht 
aliein  von  den  Zeilen  der  Innencanäle,  sondern  auch  von  den  Elementen 

des  Körperparenchyms  besorgt  wird,  was  schon  an  und  für  sich  auf  die 
nahe  Verwandtschaft  der  bezüglichen  Gewebsschichten  hindeutet.  Die 

oben  mitgetheilten  Beobachtungen  über  den  Üebergang  der  Ganalzellen 
von  Halisarca  in  Mesodermelemente  und  das  ganze  Auflösen  der  Ganäle 

in  die  letzteren  können  als  weitere  Beweise  für  die  Zusammengehörig-» 
lieit  der  beiden  Schichten  bei  den  Spongien  gelten.  Dafür  sprechen  auch 
andere.Beispiele  des  üeberganges  von  Geisselzellen  des  Entoderms  in  die 
ifnöboiden  Elemente  5  welche  für  das  sogen.  Mesoderm  charakteristisch 

sind.  Ich  erinnere  nur  an  die  für  die  Kaikschwämme  angegebenen  Ver- 
hältnisse (man  vergl.  oben  p.  S%9,];  m  dem  Gesagten  kann  ich  noch 

folgende  Thatsachen  hinzufügen.  Die  Exemplare  der  Halisarca  pontica^ 
welche  ich  im  März  in  Odessa  untersuchte  ,  unterschieden  sich  durch 

Mangel  an  Ganälen,  obwohl  sie  in  jeder  anderen  Beziehung  vollkommen 

normal  ausgebildet  w^aren.   Sie  besessen  ein  Ectoderm  (welches  durch 
llöllensteinlösung  deutlich  hervoiirat)   und  ein  mächtig  entwickeltes 

inneres  Parenchym  ̂   dessen  Zellen  eine  gehörige  Menge  Nahrung  ent- 
hielten. LiEBERKüBN^j  hat  bcrcits  Achnllches  bei  Spougilla  gefunden.  Er 

sagt,  dass'  er  bei  dem  Stisswasserschwamme  im  Winter  keine  Wimper- 
körbchen,  sondern  nur  amöboide  Zellen  wahrgenommen  hatte;  die 

Wimperkörbchen   kamen  erst  im  Frühjahre  zum  Vorschein.  Diese 

Angabe  kann  ich  vollkommen  bestätigen.    Die  Spongillaexemplare. 
welche  ich  im  October  und  Novem.ber  aus  dem  Dniepr  untersuchte, 

enthielten  eine  Menge  Gemmulae  und  ein  reich  entwickeltes  Parenchym^ 

dessen  Zellen  grosse  Massen  von  Nahrung  beherbergten ;  von  Wimper- 
körbchen war  aber  auch  nicht  die  Spur  zu  linden  ,  was  mich  anfangs 

sehr  überraschte.  Soviel  ich  urtheilen  kann,  verschwindet  das  Geissei- 

epithel des  »Entoderms«  nicht  nur  bei  Eintritt  einer  niederen  Tempera- 

tur,_  sondern  auch  überhaupt  unter  dem  Einflüsse  ungünstiger  Lebens- 
bedingungen. Lieberkühn  hat  bemerkt  (a.  a.  0.  p.  412),  dass  vor  dem 

eintretenden  Tode  die  jungen  Spongilla  einen  Theii  ihrer  Nadeln  ab- 
werfen,  während  die  Weichtheile  sich  in  einen  Haufen  vereinigen.  »Es 

kommt  aber  vor,«  setzt  er  hinzu  —  »dass  die  Schwammzellen  sich  in 

der  Mitte  des  Skelets  zusammenlegen  und  noch  Wochen  lang  so  fort- 
leben.« Ich  habe  selbst  beobachtet,  dass,  bei  erneuertem  Wasserwechsel, 

die  jungen  Spongilla,  w^elche  vorher  ihre  Wimperkörbchen  verloren  und 

^)  Müller's  Archiv  ̂ 856.  2. 
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sich  in  einen  gemmolaarligen  (obwohl  btiiieoloseBi  Zustand  verwandelt 

haben,  sich  von  neuem  erholen  und  neue  Wimperapparate  aus  den  Paren- 
cbymzellen  bekoDamen» 

Die  beigebrachten  Thalsachen  zeigen  uns,  dass  von  allen  Theilen 
des  Spoogienkörpers  das  innere  Geisselepithel  als  der  unbeständigste 
gelten  rouss.  Wenn  man  auch  noch  nicht  zur  Annahme  berechtigt  ist, 
dass  dieses  » Entoderm «  ein  wirklich  periodisches  Gebilde,  wie  etwa  die 
Geschlechtsproducte ,  darstellt,  so  kann  man  jedenfalls  annehmen,  dass 
die  Zellen  dieser  Schicht,  indem  sie  aus  den  geisseltragenden  in  amöboide 

übergehen ,  ihre  charakteristische  Eigenschaft  einbüssen  um  die  Merk- 

male der  gewöhnlichen  Parenchymzellen  anzunehmen,  —  Die  Entwick- 
lungsgeschichte stimmt  mit  dieser  Auffassung  vollkommen  überein.  Wir 

haben  im  ersten  Abschnitt  der  vorliegenden  Arbeit  gesehen,  dass  bei 
Halisarca  Dujardinii  und  pontica  erst  das  Mesoderm  und  dann  aus  ihm 
die  Entodermzeilen  hervorgehen.  Dasselbe  gilt  für  Reniera,  Esperia  und 

viele  andere  Spongien.  Bei  Apiysina  sulfurea  besitzt  nach  F.  E.  Schulze  ̂ ) 
das  Mesoderm  seine  definitive  Gestalt  bereits  bei  der  noch  nicht  ausge- 

schlüpften Larve,  indem  es  aus  verzweigten  Zellen  und  einer  homogenen 
Zwischensubstanz  besteht.  Schulze  hält  das  für  etwas  ganz  Besonderes, 
während  der  von  ihm  beobachtete  Fall  weiter  nichts  als  eine  stärkere 

Ausbildung  der  gewöhnlichen  Verhältnisse  darstellt.  Wenn  bei  Ascetta 

primordialis  die  beiden  inneren  Schichten  (Meso-  und  Entoderm)  gleich- 
zeitig erscheinen,  so  liefert  uns  die  ähnliche  Bildungsweise  und  das  ana- 

loge Verhalten  beider  einen  weiteren  Beweis  für  ihre  Zusammengehörig- 
keit, Bei  Ascetta  blanca  ,  wo  die  Elemente  des  Mesoderms  sich  viel 

w^eniger  von  denen  des  Entoderms  als  bei  der  vorhergenannten  Art 
unterscheiden,  ist  die  Uebereinstimmung  so  gross,  dass  man  aut  Stadien, 
wo  die  Entodermzeilen  noch  keine  Geissein  tragen  und  in  Form  runder 
Zelleo  auftreten  ,  beiderlei  Schiebten  noch  gar  nicht  auseinander  halten 
kann.  Das  am  meisten  abweichende  Verhalten  zeigt  uns  Sycandra  und 

die  verwandte  Gruppe  (Leucandra  und  wahrscheinlich  Ascandraj,  wo 
das  Mesoderm,  soviel  man  gegenwärtig  urtheilen  kann,  sich  in  innigerer 
Beziehung  zum  Ectoderm  beßndet.  Freilich  muss  auch  beachtet  werden, 

dass  es  bei  diesen  Schwämmen  auch  Stadien  giebt.  wo  die  geisseliosen 
Entodermzeilen  durchaus  mit  den  nadelbildenden  Mesodermzellen  über- 

einstimmen, sowie  ferner^  dass  die  Entwicklungsgeschichte  dieser  Gruppe 

uns  viele  caenogenetische  Momente  aufweist,  wie  es  weiter  unten  gezeigt 
werden  soll. 

Wenn  man  auf  der  einen  Seite  vollkommen  berechtigt  ist,  die  drei 

Vj  Diese  Zeitschrift.  Bd,  XXX.  p.  416,  TaL  XXIV,  Fig.  80. 
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im  Spoiigienkörppr  nacbgewieseüen  Scbichten  mit  den  eDlsprecbeodeü 
Gebilden  anderer  Thiere  zu  vergleichen,  so  muss  man  aof  der  anderen 
Seite  beachten,  dass  bei  den  Schwämmen  diese  Scbichten  noch  ni cht 

den  Grad  der  Selbständigkeit  und  Unabhängigkeit  erlangt  haben,  welcher 
bei  den  höher  stehenden  Thieren  so  charakteristisch  ist.  Es  ist  so  wenn 

man  z.  B.  das  Gastro vasciilarsystem  der  Coelenteraten  mit  den  Einge- 
weiden der  Echinodermen  -vergleicht.  Man  kann  wohl  aniiehmenj  dass 

das  ziisammanhängende  ein  Ganzes  bildende  Gastro vascularsystem  einer 
Summe,  ans  Yerdaunngsorganen ,  Wassergefässen  und  Peritoneglhölile 
der  Echinodermen  entspricht,  aber  noch  einen  so  niederen  Zustand  bildetj 
dass  von  diesen  gesonderten  Systemen  bei  den  ersteren  nicht  die  Rede 
sein  kann.  Wenn  man  also  von  drei  Blättern  oder  Hauptschichten  des 

Körpers  bei  den  Spongien  spricht  ̂   so  muss  man  damit  nicht  die  scharf 
abgesonderten  Keimblätter  der  höheren  Thiere,  sondern  die  viel  weniger 
hxirten,  leicht  in  einander  tibergehenden  (wenigstens  was  das  Entoderm 

betrifft)  Gebilde  meinen. 
Diese  Ansicht  stimmt  nicht  mit  der  von  F.  E,  Schulze  neulich  aus- 

gesprochenen überein»  indem  er  den  Spongien  »nur  zwei  Keimblätter, 
Ectoderm  und  Entoderm  zuschreibt.  Er  stützt  sich  auf  die  Thatsache.; 

dass  »die  fragliche ,  beim  ausgebildeten  Schwämme  zu  findende  Binde- 
gewebslage  jedenfalls  nicht  als  ein  besonderes  Keimblatt  auftritt«.  Dieser 
Angabe  widerspricht  erstens  die  oben  mehrfach  erörterte  Thatsache  der 

Mesodermbildung  bei  Halisarca  und  vielen  anderen  Schwämmen  und 

zweitens  die  für  viele  verschiedene  Bletazoengruppen  geltende  Regel^ 

nach  welcher  das  Mesoderm  später  als  beide  anderen  Keimblätter  ent- 
steht. Wenn  F.  Scbulze  nur  dann  von  einem  Mesoderm  reden  will, 

wenn  sich  die  entsprechende  Schicht  als  » eine  nach  beiden  Seiten  abge- 
grenzte Zellenlage  schon  früh,  d.  h.  vor  der  Entwicklung  der  Gewebe 

und  Organe ,  also  gleichsam  schon  am  Keime  als  ein  besonderes  Keim- 
blatt -  anlegt«,  so  muss  er  auch  das  Mesoderm  bei  den  Echinodermen, 

vielen  Würmern  j  Amphioxus  und  vielen  anderen  Thieren,  bei  w^elchen 
der  Primitivdarm  früher  als  die  Mesodermanlage  auftritt,  läugnen.  Ich 

glaube  vielmehr,  dass  die  Spongien  sich  gerade  dadurch  besonders  aus- 
zeichnen, dass  bei  ihnen  das  Mesoderm  verhältnissmässig  sehr  früh  er- 

scheint, so  dass  es  bei  vielen  Repräsentanten  als  Matrix  des  sich  später 

bildenden  Entoderms  fungirt.  Wenn  man  von  einer  Zweiblättrigkeit  der 

Spongien  sprechen  wollte,  so  könnte  es  meiner  Meinung  nach  in  einem 
ganz  anderen  Sinne  geschehen.  Auf  die  Thatsache  sich  stützend,  dass 

bei  ihnen  die  beiden  inneren  Schichten  nicht  streng  von  einander  ge- 

trennt sind  und  sowohl  morphologisch  als  auch  functioneli  (Verdauungs- 
t)  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXXI.  p.  289  u,  f. 



37S Elias  Metchüiköff, 

ihätigkeit)  miteinander  zusammenfallen,  könnte  man  als  primäre  Keim- 
blätter nur  die  äussere  Epidermis  und  die  so  zu  sagen  neutrale  paren- 

chymatische  Innenschicht  bezeichnen,  aus  welcher  letzteren  dann  die 

definitiven  Meso-  und  Entodermschichten ,  als  secundäre  Bildungen, 
hervorgingen.  Eine  ähnliche  Ansicht  ist  auch  bereits  von  Barsois  (1.  c. 

p.  ̂ 8)  ausgesprochen  worden,  indem  er  sagt:  »Le  mode  generai  de 
deveioppement;  ou  cycle  primitif«  »me  sembie  etre  une  masse  compacte, 

composee  de  deux  feuiilets  superposes ,  i'exterieur  representant  Fexo- 
derme,  l'interieur.  representant  !a  reunion  des  feuiilets  interne  et  moyen« 
(1.  c.  p.  78). 

Die  w^eitere  Differenzirung  dieses  inneren  Blattes  in  zwei  besondere 
Schichten  bildet  nur  einen  ersten  Schritt  in  der  Richtung,  welche  von 

anderen,  hoher  stehenden  Thierformen  w^eiter  und  bestimmter  verfolgt 
wird.  Ebenso  wie  bei  den  Schwämmen  sich  noch  keine  Oxirte  Mund™ 

öifnung  gebildet  hat .  fehlt  ihnen  auch  ein  abgesondertes  der  Nahrungs- 
aufnahme gewidmetes  Organsystem.  Es  muss  hier  besonders  hervorge- 

hoben w^erden,  dass  das  Mesoderm  der  Schwänime  keineswegs  mit  der 
>^ skeletbildenden  Bindesubsianzschicht«  zu  identificiren  ist,  wie  es  F,  E. 

Schulze  thut ,  sondern  dass  dasselbe  ausserdem  noch  die  Geschlechts- 

prod'ücte  sammt  Endothel  und  die  nahrungaufnehmenden  Zellen  ent- 
hält und  dazu  noch  die  Fähigkeit  besitzt,  das  Geisselepithel  des  Entoderms 

zu  erzeugen. 

Um  sich  ein  ürtheil  über  die  allgemeinen  morphologischen  Verhält- 
nisse des  Spongienkörpers  zu  bilden ,  ist  es  sehr  wichtig  die  Frage  nach 

der  Bedeutung  einzelner  Entwicklungserscheinungen  zu  discutiren. 
F.  E.  Schulze  ist  meiner  Meinung  nach  dadurch  verleitet  worden,  dass 
er  die  bei  der  Metamorphose  von  Sycandra  Consta tirten  Thatsachen  ohne 
Weiteres  verallgemeinert  und  zu  einem  Gesammtbilde  verwerthet  hat.  So 

sagt  er:  »Dieselben  (d.  h.  allgemein  die  Spongien)  entstehen  aus  den 

polar  gegenüberstehenden  Theiien  einer  einschichtigen  Zeilenblase.  Bla- 
stula ,  und  bilden ,  indem  sich  das  eine  Keimblatt  gegen  das  andere  ein- 

stülpt und  unter  Verengerung  der  Invaginationsöffnung  an  dessen  Innen- 
seite dicht  anlegt,  eine  zweiblältrige  sackförmige  Larve,  eine  wahre 

Gastrula«  (1.  c.  p.  289).  Sycandra,  welche  dieser  Verallgemeinerung  zu 

Grunde  gelegt  worden  ist,  ist  aber  gewiss  nicht  als  eine  der  nieder- 
sten und  primitivsten  Spongien  zu  betrachten.  Abgesehen  von  dem  zu- 

sammengesetzten Höhiensystem,  zeichnet  sich  dieser  Kalkschwamm  noch 
durch  die  mannichfaltigste  Ausbildung  der  Nadelformen  aus.  In  dieser 

letzteren  Beziehung  bekundet  sich  auch  die  höhere  Stellung  der  Ascan- 

dra  unter  den  Asconen,  einer  Gattung,  welche  w^ahrscheinl icher  Weise 
sich  ebenso  wie  Sycandra  entwickelt.    Es  wird  wohl  kaum  in  Zweifel 
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gezogen  werden,  dass  unter  den  Galcispongien  die  Gattungen  mit  einem 
einfachen  Röhrensystem  und  nur  einer  Art  von  Nadeln  als  der  Urform  am 

nächsten  stehend  angesehen  werden  müssen.  Es  kann  fraglich  sein,  ob 

man  diese  Stellung  der  Gattung  Ascetta,  wie  es  Haegkel  thut,  oder  einer 
der  beiden  anderen  Asconengattungen  mit  einfachen  Nadeln  (Äscüla  oder 
Ascyssaj  zuschreiben  muss;  aber  jedenfalls  wird  man  annehmen  müssen, 

dass  wir  in  der  Entwicklung  von  Ascetta  viel  eher  nach  primitiven  (palin- 
genetischen)  Erscheinungen  als  bei  Sycandra  suchen  dürfen.  Und  Ascetta 
zeichnet  sich  gerade  sowohl  durch  Mangel  eines  Gastrulastadiums  als 

durch  die  Ausbildung  einer  Parenchymschicht,  weiche  bei  A  primor- 
diaiis  aus  zweierlei  Elementen  zusammengesetzt  erscheint,  aus.  Es  ist 
in  hohem  Grade  wichtig,  dass  auch  die  früheren  Embryonalstadien  bei 

Ascetta  augenscheinlich  auf  einer  primitiveren  Stufe  als  bei  Sycandra 

stehen.  So  ist  die  Blastula  der  erstgenannten  Gattung  aus  ganz  gleich- 
artigen Zellen  gebildet ,  während  sich  bei  Sycandra  sehr  frühe  die 

körnchenreichen  Elemente  absondern.  Es  muss  ferner  hervorgehoben 

werden,  dass  die  Entwicklungsvorgänge  bei  Ascetta  sich  eng  an  Hali- 
sarca ,  als  einen  der  niedersten  Schwämme ,  sowohl  wie  an  die  meisten 

anderen  Spongien  anschliessend  welchen  sämmtlich  ein  Gastrulastadium 
fehlt.  Neuerdings  ist  dies  von  Ganin für  Spongilla  constatirt  worden. 

Der  Angabe  von  Haeckel^)^  dass  die  so  niedrig  stehenden  Physemarien 
eine  Gastru!a  besitzen,  kann  einstweilen  keine  entscheidende  Bedeutung 

zugeschrieben  werden.  Die  Beschreibung  ist  bei  Haeckel  so  kurz  ge- 
fassfc  und  die  Abbildungen  in  so  hohem  Grade  schematisirt.  dass  man 

sie  nichts  weniger  als  überzeugend  nennen  kann.  Dazu  ist  die  Angabe 
einer  aus  64  Zellen  bestehenden  soliden  Morula  an  und  für  sich  sehr 

unwahrscheinlich  und  die  beigegebene  Abbildung  (Fig.  115),  auf  welche 
sich  Haeckel  beruft,  stellt  das  betreffende  Stadium  nicht  im  optischen 
Durchschnitte,  sondern  von  der  Oberfläche,  also  in  einer  Stellung,  welche 

in  dieser  Frage  gar  nichts  entscheiden  kann,  dar.  Wenn  man,  trotz 

der  wunderbar  vollkommenen  Uebereinstimmung  zwischen  der  Gastrula 
von  Gasirophysema  und  den  entsprechenden  Abbildungen  der  Larven 

bei  Monoxenia  Darwinii  3)  und  des  Olynthus     und  ungeachtet  dessen, 

■\]  Zoologischer  Anzeiger,  Nr.  9.  p.  195 — ^99. 
2)  Biologische  Studien.  iL  1877.  p„  204,  205  urfd  Taf.  VUl. 
3)  Arabische  KoraUen.  1876.  p.  -ta. 
4;  Haeckel,  Natürliche  Schöpfungsgeschichte.  Sechste  Auflage  1875.  Taf.  XYI, 

:  .  ö  und  6,  Es  ist  auffallend,  iass  auf  diesen  überaus  schematischen  Abbildungen 
iiALCKEL  die  in  seiner  Monographie  allen  Kalkschwammgastrulae  zugeschriebenen, 
die  Mundöffnung  umgebenden  Kragenzellcn  weggelassen  hat,  wodurch  allerdings 
eine  grössere  Uebereinstimmung  mit  den  Archigastrulae  von  Gastrophyseraa,  Mono- 

xenia und  anderen  Thieren  erlangt  worden  ist. 
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dass  die  Planogastrula  bei  Ascetta  sich  als  unrichtig  erwiesen  hat,  den- 

noch die  Naturtreue  der  Abbildungen  Haeckel's  festhalten  will,  so  muss 
man  sich  nur  daran  erinnern,  wie  oft  verschiedene  inwendig  hohle 

Stadien,  wie  Blastula  und  Planuia ,  zufällig  Faltungen  an  ihrer  Ober- 
fläche bekommen,  welche  mitunter  auffallend  an  eine  Gastrula  erinnern. 

Wenn  man  ein  Uhrgläschen  mit  den  Planuia  von  Ascetta  auf  ein  Paar 

Stunden  unbedeckt  lässt,  wobei  das  Seew^asser  salzreicher  wird^  so  be- 
kommt man  sofort  eine  ganze  Reihe  künstlicher  In vaginationsstadien,  aus 

w^elchen  man  sowohl  die  Gastrula  als  auch  Blastula  invaginata  leicht 
construiren  kann.  Eine  ähnliche  Bildung  hat  auch  F.  E.  Schulze  bei 
Haiisarca  lobularis  gesehen,  wie  es  ein  durchschnittener  Embryo  aus  der 

Fig.  20  (Taf.  lY)  seiner  Abhandlung  deutlich  darstellt.  Es  wäre  ausser- 
ordentlich interessant,  die  Physemarien  sowohl  in  anatomischer  als  auch 

in  entwicklungsgeschichtlicher  Beziehung  genauer  zu  untersuchen,  da  es 
bei  dem  gegenwärtigen  Stande  unserer  Kenntnisse  unmöglich  ist,  sich 
ein  ürtheil  über  diese  Thiergruppe  zu  bilden. 

Für  die  Anschauungsweise,  welche  ich  hier  vertheidige,  können 
noch  Thatsachen  aus  dem  Bereiche  der  echten  Goelenteraten  beigebracht 
werden.  Ebenso  wie  bei  den  Spongien,  entwickeln  sich  auch  bei  jenen 

die  niederen  Foi^men  ohne  ein  Gastrulastadium  zu  durchlaufen,  während 
bei  den  höheren  Goelenteraten  ein  solches  bereits  vorhanden  ist.  Der 

Ascetta  und  Haiisarca  entsprechend,  besitzen  Eucope  (nach  Kowalevsky), 
Thiura^  Geryonopsis ,  Zygodactyla  u.  A.  ebenfalls  eine  Blastula,  aus 

deren  Zellen  sich  auf  ganz  ähnliche  Weise  ein  compacter  Haufen  Paren- 
cbymzellen  bildet,  welcher  später  das  epithelartige  Entoderm  erzeugt. 
Und  wie  bei  Reniera ,  Esperia  und  verschiedenen  anderen  Schwämmen 
der  Keim  sich  zu  einer  Morula  gestaltet,  welche  sich  dann  in  zwei 

Biälter  (Ectoderm  und  Parenchym)  spaltet,  so  findet  ein  ganz  analoges 

Verhalten  auch  bei  Eudendrium ,  Gordylophora ,  Sertularia ,  Polyxenia 
und  Aeginopsis  statt.  Auch  die  Siphonophoren  schliessen  sich  diesem 
Entwickiungsmodus  an.  Eine  Gastrula  erscheint  erst  bei  den  höher 

stehenden  Formen,  wie  Acaiephen,  Actinien,  einigen  Polypen  ,  vielleicht 
auch  Gtenophoren.  Man  braucht  nur  einen  Blick  über  diese  Thatsachen 

zu  werfen  j  um  sich  zu  überzeugen ,  dass  die  Gastrula  den  niederen 

Goelenteraten  und  niederen  Spongien ,  also  gerade  den  dem  Primitiv- 
zustande am  nächsten  stehenden  Repräsentanten,  vollkommen  fremd  ist. 

Es  ist  ein  Irrthum ^  wenn  Haeckel  angiebt,  dass  die  Archigastrula  »bei 

verschiedenen  Hydroiden  von  Gegenbaur,  Agassiz,  Allman,  Hincks,  Kowa- 
LEVSKY  u.  A.  beobachtet  worden  ist«  (Biol.  St.  IL  p.  11g).  So  hat  z.  B. 

Kowalevsky  von  Hydroiden  nur  Eucope  untersucht ,  w^elche  aber  nicht 
die  Spur  eines  Gastrulastadiums  zeigt.  Die  ausgedehnten  Beobachtungen 
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von  ÄLLMAN  \)  haben  uns  nicht  ein  einziges  Beispiel  von  Gasirula  bei 

Hydroiden  aufgedeckt,  und  seine  sämmtlicheo  Angaben  sprechen  für  die 

Delaminaiion.  —  Ebenso  unrichtig  ist  die  Aeusserung  Baeckel's,  als  ob 
KowALEvsKY  ))unter  den  Corallen  sie  (die  Archigastrula)  bei  Actinia, 
Caryophyllia,  Gorgonia  und  Cereanthus  gesehen«  hat.  Bei  Gorgonia  hat 
er  eine  doppeltschichtige  Larve  mit  einer  geschlossenen  Gentraihöhle 
beschrieben,  so  dass  sie  noch  als  Planogastrulaj  gewiss  aber  nicht  als 
Archigastrula  bezeichnet  werden  könnte.  Auf  der  anderen  Seite  giebt 

uns  KowALEvsKY  eine  ausführlichere  Untersuchung  der  Entwicklungs- 
erscheinungen von  Alcyonium  digitatum ,  bei  welchem  keine  Gastrula 

existirt.  Auch  bei  Astraea  lässt  sich  eher  eine  Delamination  als  eine  In- 

vagination  vermuthen. 

Der  Parallelismus  in  den  Vorgängen  der  Entodermbiidung  bei  Spon- 
gien  und  Goelenteraten ,  namentlich  das  Auftreten  der  Gastrula  bei  den 
höher  stehenden  Formen  deutet  auf  diese  Larvenform  als  auf  eine  secun- 

dare  Erscheinung.  Damit  stimmen  sowohl  die  bei  den  Kalkschwämmen 

gefundenen  Pseudogastruiae  (F.  E.  Schulze),  als  auch  die  Thatsache. 

dass  bei  nahe  verwandten  Thieren  ganz  verschiedene  (in  topographischer 

Beziehung),  d»  h.  orale  und  anale  Gastrulae  vorkommen.  Eine  Pseudo- 
gastrula  kommt  sogar  im  Pflanzenreiche,  nämlich  bei  der  Bildung  der 
Tochterblasen  von  Yolvox  globator  vor. 

Wenn  Haeckel  die  Gastrula  invaginata  für  eine  primäre  Larvenform 

und  die  mundlose  Hydroidiarve  für  eine  secundäre,  caenogenetisch  ab- 
geänderte erklärt,  so  bleibt  bei  ihm  diese  Annahme  etwas  ganz  Wiil- 

küriiches  und  Unbegründetes.  Die  Leichtigkeit,  mit  welcher  man  die  bei- 
1  Arten  der  Entodermbiidung  aufeinander  zurückführen  kann,  spricht 

^ovvohl  für  die  HAECKEL^sche  als  auch  für  die  entgegengesetzte  Annahme, 
nach  welcher  die  Gastrula  eine  caenogenetische ,  aus  der  piimitiveren 

Parenchymella  {Plaoola  mit  einer  inneren  Parenchymschicht)  entstan- 

'    e  Larven  form  darstellt.  Für  die  scharfe  Aeusserung  Haeckel's  :  »Ich 

4)  In  seiner  Monographie  (A  Monograph  of  the  Gymnoblasiic  er  Tubularian 
Hydroids.  Part.  I.  4  871,  Ray  Soc.  p.  87)  dient  die  EDjbryologie  von  Laomedea 
flexuosa  als  Typus  der  Entwicklungsweise  der  Hydroiden  und  diese  Art  zeigt  deut- 

lich eine  Delaraination,  wie  es  auch  aus  folgenden  Worten  des  Verfassers  bsrvor- 
I  geht:  »When  the  vitellus  has  thas  becoirie  broken  up  into  a  greatnumber  of  minute 
spheres,  it  is  evident  tbat  the  most  superficia!  of  these  spheres  have  arran- 
ged  themselves  into  a  distinct  Stratum,  consisting  of  a  Single  layer  of  spheres  and 
completely  enveloping  the  more  internal  parts«.  — •  Auch  L.  Agassiz  wird  von  Haeckel 
unrichtig  citirt,  da  in  dem  betreffenden  Bande  der  bekannten  Contributions  (IV) 

■'Uich  nicht  eine  einzige  Archigastrula  von  Hydroiden  beschrieben  worden  ist,  L'ebri- 
s  sind  diese  Untersuchungen  überhaupt  in  unserer  Frage  nicht  entscheidend 
.ug. 

"•.e-itechrift  f.  ̂ Y;Rsens«l).  Zoologie.  XXXil.  Bd.  25 
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selbst  bin  gegenwärtig  ganz  überzeugt ,  dass  auch  diejenigen  Gastruia-  ,« 
formen,  weiche  heute  wirklich  ontogenetisch  durch  Delamination  oder  | 

Abspaltung  sich  bilden,  ursprünglich  (phylogenetisch)  durch  Invagi-  i 
nation  entstanden  sind  «5  wird  auch  nicht  ein  einziger. Beweisgrund  bei-  | 

gebracht.  Die  von  mir  angeführten  Thatsachen  (das  Fehlen  einer  Gastrul^  j 
bei  niederen  Spongien  und  Coeienteraten,  resp.  das  Auftreten  derselben 
bei  den  notorisch  höheren  Formen,  die  Nichthomologie  verschiedener 

Gastrulae  und  das  Vorhandensein  von  Pseudogastrulae)  sprechen  viel- 
mehr dafür,  dass  die  Gastrula  ihre  Bedeutung  als  eine  secundäre  Larven- 

form  besitzt. 

Wenn  man  die  gewonnenen  morphologischen  Ergebnisse  als  Leit- 
faden für  die  Aufstellung  von  Hypothesen  benutzen  will,  um  Bahnen  für 

neue  Forschungen  zu  öffnen ,  so  wird  man  aus  den  von  mir  zusammen- 
gestellten Daten  sich  etwa  folgendes  Bild  entwerfen. 

Einen  niedersten  freilebenden  Zustand  sowohl  bei  Spongien  als 

auch  bei  Hydroiden  bildet  eine  mit  Flimmerhaaren  versehene  Biastula, 

deren  Körper  aus  einer  einzigen  Schicht  gleichartiger  Elemente  zusammen- 
gesetzt erscheint.  Dieses  Stadium  entspricht  solchen  Geschöpfen ,  wie 

Volvocineen  und  Monadencolonien,  deren  einzelne  Elemente  vollkommen 

unter  einander  gleich  sind.  Den  ersten  Schritt  zu  einer  weiteren  Diffe- 

renzirung  zeigt  uns  VolvoXj  dessen  einzelne  Zellen  (so  habe  ich  wenig- 
stens bei  V.  globator  wiederholt  beobachtet)  aus  der  Oberfläche  in  die 

Tiefe  eindringen,  wobei  sie  ihre  Geissei  verlieren  und  eine  kugelförmige 
Gestalt  annehmen.  Solche  Zellen  fangen  an  sich  bald  zu  vermehren  um 

eine  neue  Golonie  zu  liefern.  Aehnüch  ist  der  Vorgang  der  Pareochym- 

biidung  bei  Ascetta  (und  vielen  Hydroiden),  welcher  auf  der  Einwande- 
rung einzelner  Blastulazellen  in  die  Centraihöhle  beruht.  Es  wäre  meiner 

Memung  nach  zeitgemäss,  nach  solchen  niederen  Wesen  zu  suchen^  wo 
die  Nährzellen  etwa  nach  der  Nahrungsaufnahme  ihre  gewöhnliche  Stätte 

verliessen,  um  aus  der  äusseren  Oberfläche  der  »Golonie«  in  deren 
Innenhöhle  einzudringen.  Auf  die  Möglichkeit  eines  solchen  Verhaltens 
deutet  unter  anderem  auch  die  von  Haeckel  betonte  Verwandlung  der 

übersättigten  Geisselzellen  in  amöboide,  sowie  das  Auswandern  der 

Entodermzelien  in  das  Parenchym  bei  Haiisarca.  Es  würde  dann  An- 
lass  gegeben  zur  Bildung  eines  besonderen,  die  Verdauung  besorgenden 
inneren  Parenchyms.  Dass  die  Verdauung  ursprünglich  im  Innern  des 
Zelleninhaltes  stattfand ,  bekunden  uns  heute  die  niedersten  Metazoen, 

wie  Spongien  einerseits  und  Turbellarien  anderseits  ̂ ) .  Eine  beson- 
dere Magenhöhle  müsste  sich  erst  später  unter  Ansammlung  grösserer 

1)  Man  verg].  den  Zoologischen  Anzeiger.  Jahrgang  L  1878.  p.  387. 
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Massen  Nahrungsstoffe  differenzireHj  wie  wir  sie  auch  jetzt  bei  vielen 
Turbeliarien  mit  einer  parenchyniatischen  Verdauung  vorfinden. 

Wie  ursprünglich  (nach  unserer  Hypothese)  die  Nahrung  auf  vielen 
Punkten  der  Oberfläche  von  den  Nährzeilen  eingenommen  werden 

müsstC;  so  könnte  sie  auch  später,  wie  wir  es  gegenwärtig  bei  Spongien 

sehen,  durch  viele  Oeifnungen  in  der  Oberflächenschicht  zum  verdauen- 
den Parenchym  gelangen.  Dieser  Ansicht  zufolge  müsste  man  die  fixirte 

einzige  Mundöffoung  ebenso  wie  eine  Magenhöhle  als  spätere  Erwer- 
bungen betrachten. 

Der  von  mir  entwickelte  Gesichtspunkt  lässt  sich,  soviel  ich  urthei- 
len  kann,  viel  besser  mit  den  gewonnenen  Ergebnissen  vereinigen,  als  die 
Gastraeatheorie  von  Haeckel  und  die  Planulatheorie  von  Ray  Lankester. 

Ausser  den  oben  erwähnten  Gründen  gegen  die  erstere  kann  ich  noch 

die  Unmöglichkeit  einer  phyletischen  Stufe,  welche  dem  Stadium  der 

sogen.  Blastula  invaginata  entsprechen  würde,  anführen.  Haeckel  um- 

geht diese  Frage ,  indem  er  die  sogen.  Planaea  (als  phyletische,  der  Bla- 
stula entsprechende  Stufe)  direci  in  die  Gastraea  übergehen  lässt;  was 

aber  durchaus  einen  unnatürlichen  Sprung  voraussetzt.   Zwischen  der 
vollkommen  darmlosen  Planaea  und  der  mit  einem  stark  entwickelten 

Magen  versebenen  Gastraea  müsste  eine  üebergangsform  vorhanden  sein, 

und  wenn  man  solche ,  der  HAECKEL'schen  Darstellung  folgend ,  als  eine 
;r  Archiblaslula  invaginata  entsprechende  Thierform  annimmt  (man 

dfgl.  die  Abbildung  bei  Haeckel  in  den  Bio!.  St.  IL  Taf.  VUi,  Fig.  118), 
so  muss  man  dabei  ein  selbständiges  frei  schwimmendes  Wesen  mit 

aer  weiten  offenen  Magenhöhle  ̂   in  welcher  keine  Nahrung  bleiben 
jin,  voraussetzen. 

Wenn  ich  einige  von  Ray  Lankester  ^)  angeführte  Einwände  gegen 
die  Gastraeatheorie  vollkommen  theile,  so  kann  ich  mich  doch  nicht  für 

seine  Planaeatheorie  aussprechen.  Es  folgt  nach  dieser  Theorie,  dass  die 

Verdauungshöhle  eine  sehr  frühzeitige  Erwerbung  bildet,  welche  be- 

reits bei  den  dem  Stadium  Diblastula  entsprechenden  Stammformen  aus- 
gebildet war.  Diese  Höhle  soll  somit  früher  als  die  Mundöffnung  und 

ein  differenzirtes  Entoderm  entstanden  sein.  Bei  der  Aufstellung  dieser 
Hypothese  hat  Ray  Lankester  offenbar  ein  zu  starkes  Gewicht  auf  die 

ontogenetischen  Erscheinungen  der  Geryoniden  gelegt,  weiche  jeden- 
-tUs  weniger  primitiv  als  die  entsprechenden  Vorgänge  bei  niederen 
vhwämmen  (namentlich  Ascetta  und  Halisarca)  und  Hydroiden  sind. 

Da  die  Planaeatheorie  überhaupt  die  niedersten  uns  bekannten  Meta- 

ll Notes  on  the  Embryology  and  GlassificaÜon  in  Quart.  Journ.  of  Micr.  Science, 
tober  4  877.  p.  399. 

25* 
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Zoen  unberücksichtigt  lässt,  kann  man  ihr  auch  keine  durchgreifende 
Bedeutung  zuschreiben. 

Die  angeführten  theoretischen  Bemerkungen  dürfen  nicht  als  eine 

begründete  Theorie,  sondern  vielmehr  als  ein  Programni  zu  einer  Reihe 

von  Untersuchungen  gelten ,  welche  vielleicht  einmal  zur  Aufstellung 
einer  solchen  Aniass  geben  sollten. 

Odessa,  den  g/li.  December  1878. 

Erklärung  der  Abbildiingeo, 

Tafel  XX. 

Halisarca  Dujardinii. 

Flg.  1.  Ein  Stück  Mesoderm  einer  erwachsenen  Halisarca  Dujardinii.  a,  Ro- 
settenzellen, 

Fig.  2.  Männliche  Genitalien  derselben.  A,  eine  unreife,  B,  eine  reife  Samen- 
kapsel, ep,  äusserer  Endothelüberzug  (3  +  8  Hartnack),  C,  Samenkörpe;  chen  (8-|-9 

trocken  von  Hartnack)  . 
Fig.  3.  Aus  dem  Mesoderm  einer  Halisarca  DuJ.  a,  eine  Rosettenzelle,  6, 6,  6,  junge 

Eizellen,  c,  eine  solche  etwas  älter,  d,  eine  gewöhnliche  Mesodermzelle  (3-j-9  tr.). 
Fig.  'K  Eierstockseier  derselben  Schw^ammart.  A,  unter  stärkerer  Vergrösse- 

rang  (S-f-8),  B,  unter  3  4-5. 
Fig.  5  und  6.  Zwei  Stadien  der  Dotterzerklüftung  (3-|-7). 
Fig.  7.  Ein  weiteres  Stadium  mit  eben  angelegter  Segmentationshöhle  (3  +  7). 

Osmiumsäurepräparat. 
Fig.  8.  Ein  Zerklüftungsstadium  mit  spaltförmiger  Segmentationshöhle.  Opti- 

scher Durchschnitt  eines  Osmiumpräparates  (2  +  7). 
Fig.  9.  Dasselbe  Ei  von  der  Oberfläche  gesehen. 
Fig.  Das  Stadium  mit  den  ersten  Rosettenzellen  (a).  Durchschnitt  eines  in 

Chromsäure  gehärteten  Embryos.  Indigocarmiafärbung  (3  +  7). 
Fig.  1QA.  Ein  Stück  eines  ähnlichen  Stadiums  mit  feinkörnigen  Mesoderm- 

zellen  (5), 

Fig.  Ii.  Das  weitere  von  Rosettenzellen  angefüllte  Entwicklungsstadium  Durch- 
schnitt. Chroms.  Indigoc.  (3  +  7). 

Fig.  12,  Eine  ausgeschlüpfte  Larve  (3  +  5). 
Fig.  ÜS.  A,  Geisselzellen  derselben,  j8,  Geisseizellen  aus  dem  liinterende, 

C,  Rosetteozeüen.  Osmiumsäure  (3  +  9  tr.). 
Fig.  14.  Eine  in  Verwandlung  begriffene  Larve,  a,  Rosettenzelien  des  Innen- 

körpsrs  (3  +  5).  W 

Fig.  HA.  Einige  Zellen  derselben,  aus  einem  in  Osmiumsäure  zerzupften  Prä-' 
parate  (3  +9).  ,  ■ 

Fig.  15,  Ein  Randstück  einer  verwandelten  Larve  nach  einem  lebenden  Prä- 
parate, a,  Rosettenzellen  (3  +  9). 
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Fig.  -16,  Ein  weiteres  Stadium  der  Mecamorphose  (S-f-S). 
Fig.  iQA.  Einige  EctodermzellenGöntouren  eines  solchen  Sch^;vammes.  EIb- 

procerilige  Höllensteialösung  (3  +  9). 
Fig.  löB.  Einzelne  Mesodermzelle  des  in  Fig.       abgebiMeten  Exemplares. 

Rosettenzelien,     feinkörnige  Mesodermzeilen.  Osmiumpräparat  (3--|-9). 
Fig.  il.  Ein  Raiidstück  eines  lebenden  metamorpiiosirten  Schwammes  (3  +  7). 
Fig.  18.  Durchschnitteiner  vei  waodeltenlialisarca  mit  Enlodermröhren,,  Chrom- 

saure.  Indigoc.  (3  +  5). 
Fig..  19.  Ein  Stück  eines  anderen  Durchschnittes  desselben  Schwammes  (3+9) . 

TafölXXI. 

Fig.,  i.  Eine  Junge  Halisarca  mit  Entodermröhren  im.  Innern.  Nach  dem  Leben 
gezeichnet  (8  +  5). 

Fig.  2.  Ein  Stück  eines  ähnlichen  Stadiums  mit  den  Contoüxen  der  Ectoderm- 
zeiien.  Höiiensteinl.  (3  +  5). 

Fig.  Das  Ectoderm  eines  solchen  Schwammes  im  opt.  Durchschnilt.  Os- 
miumpräparat (3  +  9). 

Fig.  2B„  Eiozeine  Ectodermelemente  desselben  Schwammes.  Osmiumpräparat 
(8  +  y). 

Fig.  S  (J.  Zellen  aus  dem.  Innenkörper  desselben,  Entodermzelien,  b,  fein- 
körnige Mesodermzeilen,  c,  Mesodermelemente.  Osmiumpräparat  (3+9). 

Fig.  8.  Ein  Stück  aus  der  erwachsenen  Halisarca  Dujardinii.  en,  Entoderm. 
Fig.  4=  Ein  Stück  einer  mit  Garmin  gefütterten  Halisarca  Dujardinii, 
Fig.  5.  Eine  freischwimmende  Sycandralarve  von  der  Oberfläche  gesehen 

(3+8). 
Fig.  6.  Dieselbe  im  optischen  Längsschnitt,  c.  Spalthöhie  im  hinteren  Körper- 

ende (3  +  8). 

Fig.  7.  Ein  Gastrolastadium  von  Sycandra  raphanus,  im  Profil,  m,  Mesoderm- 
anlage. 

Fig.  8.  Dieselbe  Gastrula  von  oben  geseiien.  Beide  Figuren  nach  einem  mit 
Osraiumsäure  gedämpften  und  dann  mit  Picrocarmin  behandelten  Präparate.  Methode 
von  Paul  Mäysr  in  Neapel  (3  +  8  bei  ausgezogenem  Tubus) . 

Fig.  9.  Eine  freischwimmende  Sycandralarve  mit  zwei  grossen  Zellen  in  der 
Innenhöhle  (3  +  8). 

Fig.  10.  Eine  Larve  desseibeo  Schwammes  mit  einer  geräumigen  Inneahöhle  . 
,3+8). 

Fig..  i  i .  Eine  andere  Larve  mit  stark  entwickelter  Mesodermanlage  [m] .  ec,  Ecio- 
derra  (3  +  8). 

Fig.  -Ii.  Eine  Sycandralarve  mit  der  in  Einstülpung  begriffenen  Geisseiepithel- 
schicht (3  +  8). 

Fig.  -13.  Eine  Larve  mit  verfrühter  Nadelbüdung  (3  +  8). 
Fig.  14,  Ein  amöboides  Stadium  der  metamorphosirten  Sycandra.  s,  Nadeln  in 

Zellen,  p,  freie  Nadeln  (3  +8). 
Fig.  15.  Ein  ähnliches  Stadium  mit  eingezogenen  Protoplasmaausläufern,  s, 

Nadeln  in  Zellen  (3+8). 
Fig.  16.  Ein  etwas  weiteres  Stadium  mit  vielen  tangential  angeordneten  Stab- 

nadeln (3+8), 
Fig.  17.  Freischwimmende  Larve  von  Leucandra  aspera  (3  +  8). 
Fig.  48.  Eine  andere  Larv^;  desselben  Schwammes  (3  +  9). 
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Fig.  4  9.  Eine  meiaoiorphosirte  Sycaridra  spec?  (3  +  8). 
Fig.  i^A.  a,  eine  Ectodermzelle;  &,  vier  Zellen  des  inneren  Parenchyms. 
Fig,  20.  Der  auf  Fig.  49  abgebildete  junge  Schwamm.  Opt.  Durchschnitt. 

Tafel  XXII. 

Fig.  1.  Ein  Stück  Ectoderm  aus  einer  lebenden  Ascetta  clathrus  (8  +  8). 
Fig.  2.  Mesodermzellen  (m)  in  Zusammenhang  mit  ihre  Geissei  eingezogen 

habenden  Entodermzellen  (e)  desselben  Schwammes  (3  +  8). 
Fig.  %A,  Eine  isolirte  Mesodermzelle  [M)  und  zwei  Entodermzellen  [E)  mit  aus- 

gezogenen Fortsetzen  desselben  Schwammes  (3  +  8). 
Fig.  3.  Entodermelemente  von  Ascetfa  primordialis,  wie  sie  bei  dem  lebenden 

Schwämme  aussehen  (3  +  7). 
Fig.  4.  Ein  Stück  aus  der  Oberfläche  desselben  Schwammes.  s,  skeiethaltige 

Mesodermzellen.  Höllensteinlösungspräparat  (3  +  7). 
Fig.  ö.  Das  Mesoderm  einer  lebenden  Ascetta  primordialis.  a,  eine  körnchen- 
lose Zelle,  s,  skeiethaltige  Mesodermzellen  (3  +  7). 
Fig.  6.  Ectodermepithel  von  Leucanara  aspera.  Essigsäurepräparat  (3+8). 
Fig.  7.  Isolirte  Ectodermzellen  von  Ascetta  primordialis.  Essigsäurepräparat 

(3  +  8). 
Fig.  8.  Mesodermzellen  einer  mit  Garmin  gefütterten  Ascetta  primordialiSo  a,  h, 

zwei  Zustände  einer  und  derselben  Zelle,  c,  d,  eine  andere  Mesodermzelle,  skeiet- 
haltige Zellen  (3  +  8). 

Fig.  9.  Der  Vorderkörper  einer  Ascetta  blanca.  ep,  Ectodermzellen.  Essig- 
säurepräparat (3+4). 

Fig.  4  0.  Ein  Stück  Körperwaadung  eines  solchen  Schwammes.  Opt.  Durch- 
schnitt. Essigsäure  und  BEALE'sches  Garmin  (ü  +  S). 

Fig.  44.  Ein  Querschnitt  durch  das  Ectoderm.  Ghromsäure  und  Indigocarm. 
(3  +  8). 

Fig.  4  2.  Mesodermzellen  (m)  von  Ascetta  blanca.  en,  ihre  Geissei  verloren 
habende  Entodermzellen  (3  + 8j. 

Fig.  4  3.  Ein  oberes  Stück  einer  lebenden  Ascetta  blanca,  um  das  Ectodermepi- 
thel [ep]  zu  demonstriren  (3  +  4). 
Fig.  14,  Kaiknadeln  von  Ascetta  blanca.  A  und  B,  aus  der  Mitte  des  Körpers, 

C,  aus  dem  Stiele  (3  +  8). 
Fig.  4  5,  Ein  Stück  aus  dem  Körper  von  Siphonochalina  coriacea  (3  +  8). 
Fig.  4  6.  Ein  Stück  aus  einem  mit  Garmin  gefütterten  Exemplare  derselben  Art 

(3  +  8). 
Fig.  4  7.  Ein  anderes  Stück  aus  demselben  Schwämme. 
Fig.  4  8.  Eine  Mesodermzelle  derselben  Schwammart  in  vier  nacheinander  fol- 

genden ßewegungszuständen  (3  +  8) . 

Tafel  XXni. 

Fig.  4—3.  Zerklüftungsstadien  von  Ascetta  primordSaiis  (3  +  7) . 
Fig.  4.  Eine  Blastula  derselben  Art  in  ihrer  Endothelkapsel  [ed]  (3  +  7). 
Fig.  5.  Eine  aus  dem  Multerkörper  herauspräparirte  Larve  von  A.  primordjalis. 

w,  Mesodermzellen,  e,  Entodermzellen  (3  +  7). 
Fig.  6.  Das  Hinterende  einer  anderen  Larve,  m,  eine  in  Bildung  begrilTene 

Mesodermzelle.  Osmiumsäurepräparat  (3 +  9). 
Fig.  7.  Sin  Stück  desselben  von  der  Oberfläche  betrachtet  (3  +  ö). 
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Fig.  8.  A,  ein  Stück  Ectoderm  in  Osrniumsäurc  zerzAipft,  S,  ein  solches  in 
Chromsaure ,  C/eine  keutenförmige  Zelle,  D,  zwei  Mesodermzellen,  E,  vier  Ento- 
dermzellen.  Osmiumsäurepräparat  (34-9)- 

Fig.  9.  Eine  freischwimmende  Larve  mit  weggelassenen  Geissein  (3  +  7)- 
Fig.  10.  Eine  aus  dem  Mutterkörper  herauspräparirte  Larve  (3  +7). 
Fig.  Eine  ältere  Larve  von  Ascetta  primordialis.  Osmiumsäurepräparai: 

(3  +  7). 
Fig.  12.  Isolirte  Zellen  aus  derselben  Larve,  ec,  Ectodermzellen,  m,  Mesoderm- 

zeile,  en,  Entodermeleraente  (3  +  9). 
Fig.  13.  Eine  metamorphosirte  Larve  (3  +  8). 
Fig.  13^.  Zwei  Ectodermzellen  derselben  (3  +  9). 
Fig.  U.  Ein  etwas  weiteres  Verwandlungsstadium  (3  +  8). 
Fig.  14^.  Isolirte  Mesodermzelle  [m]  und  Entoderrazellen  desselben.  Osmium- 

säurepräparat  (3  +  9) ., 
Fig.  15.  Das  letzte  von  mir  gesehene  Stadium  von  A.  primordialis  (3  +  8). 
Fig.  16,  Ein  mit  Geissein  bedeckter  Embryo  von  Ascetta  blanca. 
Fig.  17.  Eine  freischwimmende  Planula  desselben  Schwammes.  Osmiumsäure- 

präparat  (3  +  8). 
Fig.  M  A.  Drei  Ectodermzellen  und  zwei  grosse  Endzellen  derseiben.  Osmium- 

säurepräparat (3+9). 
Fig.  18.  Ein  etwas  weiteres  Stadium  (3  +  7), 
Fig.  19.  Eine  freischwimmende  Larve  mit  ausgefüllter  Innenhöhle  (3  +  8). 
Fig.  20.  Ein  Yerwandlungsstadium  (3  +  7). 
Fig.  20^/4.  Innere  Zeilen  desselben  unter  längerer  Einwirkung  von  Osmium- 

t.^ure  (3  +  9). 
Fig.  21 .  Eine  junge  auf  einem  Steine  gernndene  Ascetta  blanca  (S  + 1). 



Oeber  das  Vermögen  verschiedener  SängetMere  sich  mittels  des 

atmosphärischen  Druckes  an  glatten ,  mehr  oder  weniger  senk» 

rechten  Flächen  festhalten  nnd  aufwärts  bewegen  zn  können. 

Von 

Dr.  0,  Moknike  in  Bonn. 

Mit  einem  Holzschnitt. 

Georg  Schweinfurth  berichtet  in  seinem  Reisewerke  :  » Im  Herzen 

von  Afrika«  — ■  erste  Ausgabe  (1874);  Th.  L  p,  418 — 420  dass  zu 

Mvoio,  ungefähr  ßOnördL  Breite  und  29  ̂   50'  östl.  Länge  von  Green  wich 
gelegen,  sehr  häufig  eine  Art  von  Klippschliefer  —  Hyrax  —  vor- 

komme, die  durch  ihre  Befähigung  über  jähe,  fast  senkrechte  Felsplatten 

sicher  hin-  und  herzuklettern,  in  hohem  Grade  seine  Verwunderung  er- 
regt habe.  Er  bemerkt,  dass  die  Sohlen  dieser  Thiere  schwärzlich  und 

elastisch  wie  Kautschuck  seien ,  auch  mehrere ,  durch  tiefe  Spalten  ge- 
trennte Schwielenpolster  zeigten.  Diese  Einrichtung  aber  befähige  sie, 

was  unter  allen  Säugethieren  und  Warmblütern  überhaupt  unerhört , 

sei;  sich  beim  Gehen  vermittels  beliebiger  Einziehung  und  Ausdehnung 
der  centralen  Schwielenspalte  mit  einer  gewissen  Festigkeit  an  die  glatte 
Oberfläche  des  Gesteins  anzusaugen ,  um  einen  Theil  ihrer  Schwere 
tiberwinden  zu  können.  Bei  dem  plumpen  Baue  der  Ftisse  dieser  Tbiere 

und  dem  Umstände,  dass  die  Zehen  derselben  polsterartig  verdickt  seien, 
keine  eigentlichen  Nägel,  sondern  nur  hornartig  verdickte  Hautstellen 

trügen  und  sich  nur  an  der  innern  Zehe  des  Hinterfusses  eine  scharf 
zusammengedrückte  Klaue  befinde ,  habe  sich  Schweinfurth  anfangs  gar 
nicht  erklären  können  wie  dieselben  im  Stande  seien,  schnell  und  sicher 

über  scharf  geneigte  Granitwände ,  ja  selbst  auf  dem  glattrindigen  Ast- 
werk kleiner,  in  den  Schluchten  wachsender  Bäume  auf  und  nieder  zu 

klettern.   Das  Räthsel  ward  ihm  erst  gelöst  als  er  eines  dieser  Thiere, 
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das  verwundet  war,  vom  Gestein  weggreifen  vv'-oilte.  Der  Graolt  w^ar  so 
glatt  wie  die  Platten  eines  Trottoirs  und  dennoch  musste  ein  gewisser 
Widerstand  überwunderi  werden,  um  das  im  Genick  gepackte  Thier 
von  dem  Steine  abzuheben.  Es  haftete  auf  demselben  so  fest,  als  wäre 

es  mit  Vogelleim  auf  ihm  angeklebt  gewesen. 
Nach  Schweinfurth  entspricht  die  Hyraxart,  welche  er  zu  Mvolo 

beobachtete,  am  meisten  derjenigen,  die  Bruce  abgebildet  und  deren 

eigenthümliche  Sohlenbildung  derselbe  umständlich  beschrieben  hat  ̂ j; 
ohne  jedoch  der  Action ,  zu  welcher  das  Thier  durch  diese  besondere 

Gestaltung  seiner  Plantarilächen  befähigt  wird,  näher  zu  gedenken. 

Wahrscheinlich  ist  der  von  Bruce  erwähnte  H^^rax  kein  anderer  als 

der  von  Ehrenberg 2)  unter  dem  Naoien  H.  abyssinicus  beschriebene. 
Aber  auch  Ehrenberg  hat  die  eigenthümliche  Fusssohlenbildung  desselben 

und  seiner  hierdurch  bedingten  Fähigkeit,  sich  auf  glatten,  senkrechten 

Felsplatten  und  Baumstämmen  festzuhalten  und  fortzubewegen,  uner- 
wähnt gelassen. 

Durch  die  Mittheiiung  von  Schweinfürth  dazu  veranlasst,  hat  G.  E. 

DoBSON  in  einem  Aufsatze  :  »  On  peculiar  Structures  in  the  Feet  of  cer- 

tain  Speeles  of  Mammals  wiiich  enable  them  to  walk  on  sm.ooth  perpen- 

dicular  surfaces«^},  auf  Grund  sowohl  von  eigenen  Untersuchungen  der 
Sohlen  des  Vorder-  und  Hinterfusses  von  Hyrax  dorsalis,  als  auch 
der  Arbeiten  von  Murie  und  Mivart  sowie  von  J.  F.  Brandt  über  die 

Myologie  von  H  y  r  a  x  c  a  p  e  n  s  i  s ,  den  physikalisch-physiologischen  Her- 
gang bei  dem  Erklimmen  senkrechter  Felsplatten  durch  diese  Thiere 

näher  beleuchtet  und  genauer  angegeben,  welche  Fusstheile  der- 
selben sich  bei  dieser  Action  vorzugsweise  bethätigen.  Man  darf  näm~ 

hch  annehmen,  dass  nicht  Mos  die  von  Schweinfürth  beobachtete  Hyrax- 

art, welche  Dobson  gleichfalls  für  H.  abyssinicus  hält,  ausschliess- 
lich mit  der  erwähnten  Fähigkeit  begabt  ist,  sondern  dass  auch  die 

anderen  Arten  dieser  Gattung  dieselbe  in  einem  höheren  oder  niedrigeren 
Grade  besitzen.  Auf  die  Untersuchungen  von  Dobson  hinsichtlich  der 

Fusssohlenbildung  bei  Hyrax  werde  ich  weiter  unten  zurückkommen. 

Dobson  schliesst  an  diese  Mittheilungen  andere  über  die  eigenthüm- 
liehen  Anhaftungsorgane  an,  mit  welchen  die  Fiügeidaumen  und  Füsse 
einiger  G  h  e i  r  o p te  r  e n  versehen  sind.  Hierher  gehören  in  erster  Stelle 

die  überaus  merkwürdigen ,  sich  bei  keinem  anderen  Säugethiere  wie- 

i)  Travels  to  discover  the  Source  of  the  Nil  in  the  years  1768—73,  Edinb, 
"  790.  Vol.  V.  Die  Erklärung  von  Tafel  XXIV. 

9)  Symbolae  physicae.  Mammal.  Decad.  I  et  II.  Berl.  'S 828-— 33.  Dec.  I. 
3)  Proceedings  of  the  Zoological  Society  of  London.  4  876.  p.  536 — 535,  Mit 

einer  Tafei  und  zwei  Holzschnitten. 
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derfiodenden 5  den  Saugnäpfen  an  den  Tentakein  der  Gephalopoden 

analog  gebildeten,  mit  zahlreichen  von  dem  Mittelpmikle  nach  der  Peri- 
pherie ausstrahlenden  Hautfältchen  versehenen,  mit  einem  kurzen  Stiele 

aufsitzenden,  biegsamen  und  sehr  beweglichen ,  becherförmig  vertieften 

Scheiben  von  lederartiger  Consistenz,  von  denen  eine  grössere  sich  unter- 
halb eines  jeden  FlügeidaumeDs,  eine  kleinere  aber  an  jedem  Fusse, 

unterhalb  der  Zehen,  bei  Thyroptera  tricolor  befindet.  Spix,  von 
dem  diese  Art  zuerst  beschrieben  wurde  liess  die  Functionirung  dieser 

napfförmigen  Scheiben  unbesprochen ,  so  dass  dieselbe  erst  durch  eine 

Mittheilung  von  dem  Spanier  Jimenez  de  la  Espada  in  dem  »Boletin  re~ 
vista  de  Ja  Universidad  de  Madrid «;  von  welcher  ein  umfassender  Aus- 

zug in  den  »Zooiogical  Record(f  für  1870  aufgenommen  wurde,  zu  ali- 
gemeinerer BekanntwerduDg  gelangt  ist.  Mit  Hinweis  hierauf  will  ich 

nur  ganz  kurz  bemerken,  dass  Jimenez  de  la  Espada  dem  Thiere  das 

Vermögen  zuschreibt,  mittels  einer  eigenthümlichen  Muskelaction ,  jene 
Saugnäpfe  willkürhch  zu  erweitern  und  zu  verengern.  Es  könne  sich 

dasselbe  mit  diesen  Saugscheiben  an  den  Seitenwänden  des  Kastens,  in 

dem  man  es  aufbewahre,  festhalten,  schlafe  jedoch  j  gleich  den  übrigen 
Fledermäusen,  an  seinen  Krallen  hangend.  Halte  man  ihm  einen  Finger 
entgegen,  so  versuche  es  zu  beissen  und  drücke  hierbei  demselben  seine 

Saugscheiben  an,  wodurch  ein  ähnliches  Gefühl  erzeugt  würde  wie  bei 
dem  Andrücken  eines  luftleeren  Fingerhutes  oder  hohlen  Schlüssels  an 
die  Haut. 

DoßsoN  bezv/eifelt  indessen  die  Richtigkeit  der  Angabe  von  de  la 

Espada,  dass  Thyroptera  tricolor  die  erwähnten  Saugnäpfe  willkür- 
lich ausdehnen  und  zusammenziehen  oder  verengern  könne.  Es  ist  ihm 

nämlich  nicht  gelungen  von  Muskelfasern,  die  hierfür  wirksam  sein 
könnten,  auch  nur  eine  Spur  zu  entdecken.  Die  von  dem  Mittelpunkte 
dieser  Saugscheiben  nach  ihrer  Peripherie  ausstrahlenden  Hautfältchen, 

deren  Durchmesser  etwa  Y^oo  Zoll  beträgt,  zeigten  selbst  bei  sehr  star- 

ker Vergrösserung  eine  gleichmässige ,  feste,  »structurlose«  Beschaffen- 
heit ,  schienen  aber ,  obgleich  sie  nicht  die  Kennzeichen  des  gewöhn- 

lichen elastischen  Gewebes  trugen,  doch  eine  gewisse  Elasticität  zu 
besitzen.  Er  hält  dieselben  für  eine  Modification  des  Coriums  der  Foss- 

sohle  und  nimmt  an,  dass  ihre  Form  durch  die  Richtung  bedingt  Wierde, 
in  welcher  die  Ausstreckung  bei  dem  Andrücken  des  einen  abgeplatteten 

Ring  bildenden  Randes  der  Saugscheibe  gegen  eine  Fläche  geschieht. 
Der  Umstand,  dass  dieser  ringförmige  Rand  der  Scheibe  durch  die 
innerhalb  der  Goncavität  dieser  letzteren  sich  öffnenden  Schweissdrüsen 

i)  Simiarum  et  Vespertilionum  Brasiliensium  species  novae.  München  1823, 
p.  61 .  Tafel  XXXVI,  Fig.  9. 
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feucht  erhalten  wird  und  sich  in  Folge  dessen  einer  glatten  Fiäche  fest 

anschliesst,  trägt  nach  Dobson  zur  Vermehrung  der  durch  das  zwischen 

der  betreffenden  Fläche  und  der  Saugscheibe  erzeugte  Vacuum  bewirk- 
ten Anhaftungj  wesentlich  bei. 
Als  Resultat  seiner  Untersuchung  der  Saugscheiben  oder  Saugnäpfe 

von  Thyroptera  tricolor  stellt  Dobson  die  Ansicht  auf,  dass  die- 
selben keine  Organe  eigenthümlicher  Art  sind,  sondern  augenscheinlich 

nur  in  einer  sehr  veränderten  Beschaffenheit  der  Haut  und  oberfläch- 
lichen Fascien  des  Daumens  und  der  Fusssohlen  bestehen,  deshalb  auch 

nur  ciiiie  höhere  Entwicklungsstufe  sowohl  der  breiten,  abgeflachten,  in 

der  Mitte  mehr  oder  weniger  vertieften  Fusssohlen  einiger  anderen  Chei- 

roptereo  wie  Vesperugo  nanus  Peters,  V.  pachypus  Tem- 
minck  und  V.  tylopus  Dobson,  als  auch  der,  unterhalb  des  Fltigel- 
dauroens  dieser  letzteren  befindlichen,  sehr  umfangreichen,  aus  Haut 

und  subcutanem  Zeilgewebe  besiehendeo  Kissen  oder  Pelotten  darstellen. 

Dass  die  letztgenannten  Fieder  mausarten  aber,  in  Folge  dieser  Ge- 
staltung ihrer  Flügeldaumen  und  Fusssohlen,  wenn  auch  nicht  in  gleichem 

Grade  als  Thyroptera  tricolor,  sich  an  glatte,  mehr  oder  weniger 
krechte  Flächen  anheften  können^  hält  Dobson  für  gewiss,  und  ist 

solches  auch  wohl  kaum  zu  bezweifeln.  Dasselbe  ist  auch  bei  einer 

andern,  höchst  merkvv^ürdigen  Gheiroptera  der  Fall,  der  von  R.  F. 
ToMES  beschriebenen  und  abgebildeten  Mystacina  tuberculata 
aus  Neu  Seeland,  über  welche  Dobson  schon  früher  einige  Mittheilungen 

gemacht 2)  hat.  Bei  dieser  aber  geschieht  die  Anheftung  in  durchaus 
eigenthümlicher  Weise  mittels  eines  Apparates,  der  auffallend  an  die 

Faltenbildung  auf  der  Plantarfläche  der  Zehen  der  Hemidactylus- 
arten  erinnert.  Jede  Zehe  von  M.  tuberc.  zeigt  nämlich  an  ihrer  Söhlen- 

fläche, in  deren  ganzer  Länge,  eine  rinnenartige  Vertiefung  oder  Furche, 

von  weicher  sich,  in  gleicher  Entfernung  von  einander,  eine  Menge 
querer  Vertiefungen  nach  den  Seiten  der  Zehe  hinerstrecken,  so  dass 
die  zwischen  diesen  Querfurchen  sich  befindende,  besonders  schlaffe 

Haut,  faltenförmig  emporragt. 
Weder  der  Spanier  Jimenez  de  la  Espaba  noch  Georg  Schweinfürth 

aber  ist  der  erste ,  von  dem  beobachtet  wurde ,  dass  auch  Säugethiere, 

in  Folge  einer  eigenthümiichen  Bildung  ihrer  Fusssohlen ,  die  Fähigkeit 
besitzen  ,  sich  mittels  des  atmosphärischen  Druckes  auf  glatten  senk- 

rechten oder  fast  senkrechten  Flächen  festzuhalten  und  fortzubewegen, 
noch  sind  die  verschiedenen  Hyraxarten,  Thyroptera  tricolor 

und  die  andern  von  Dobson  namhaft  gemachten  Cheiropteren  die  ein- 

f)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  Lond.  1857.  p.  139  u.  flg.  Mit  einer  Tafel. 
2j  Proceed,  of  the  Zoo].  Soc.  of  Lond.  1876.  p.  486  u.  fls».  Mit  zwei  Holzschn. 
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zigen .  mit  dem  erwähnten  Vermögen  begabten  Säugetbiere.  Dasselbe 
besitzen  nämiich  auch  noch ,  wie  ich  Gelegenheit  gehabt  habe  mich  zu 

überzeugen,  drei  Affenarten  des  südöstlichen  Asiens^  nämlich  Inuus 

s|>eciosus  Guv.  in  Japan,  L  nemestrinus  Linn,  auf  Sumatra  und 

Borneo  und  Gercopithecus  (Gercocebus,  Macacus)  cynomolgus 
Linn.,  die  auf  allen  indischen  insein  mit  Ausnahme  der  Molukken  am 

häufigston  vorkommende  Art;  wie  ich  für  wahrscheinlich,  ja  fast  für  ge- 
wiss halte,  aber  ausserdem  noch  Inuus  ecaudatus  Kühl  in  der  Ber- 

berei  und  auf  den  Felsen  von  Gibraltar;  mehrere  der  typischen  afrika- 

nischen Gercopithecus-  und  Gynocephalusarten,  Gynoc. 
niger  Gray,  der  einzige  ausserhalb  Afrikas  und  zw^ar  ausschliesslich 
auf  Celebes  und  der  Insel  Batjan,  einer  der  Moiukken,  auf  denen  sonst 
keine  Alfen  mehr  vorkommen,  lebende  wirkliche  Pavian,  sowie  die 

meisten  Lemuriden  und  die  Arten  der  Gattung  Tupaia  Horsfield 

(Hylogalea  Temminck).  Nicht  ganz  unwahrscheinlich  aber  ist  es, 
dass  auch  eine  der  auf  den  Sundainseln  lebenden  Gheiropteren, 

nämiich  Gheiromeies  torquatus  Horsf.  das  erwähnte  Vermögen 
ebenfalls,  wenn  auch  nur  in  einem  geringeren  Grade  besitzt. 

Meine  erste  Beobachtung  der  bei  den  genannten  Aßenarten  be- 
stehenden Fähigkeit  durch  Hülfe  des  atmosphärischen  Druckes,  in  Folge 

der  zwischen  ihren  Handflächen  und  der  von  ihnen  betretenen  Ebene 

bewirkten  Luftleere ,  das  Gewicht  ihres  Körpers  theilweise  zu  überwin- 
den und  an  fast  senkrechten  Flächen  hinauflaufen  zu  können ,  habe  ich 

schon  im  Jahre  1849  in  Japan,  bei  einem  Exemplare  von  Inuus  spe- 
ciosus  gemacht.  Ich  hatte  diesen  Affen  erst  wenige  Tage  zuvor  erhal- 

ten und  ihn ,  weil  er  noch  ungezähmt  und  an  die  Gefangenschaft  nicht 

gewohnt  w^ar,  in  der  Vorhalle  meines  Hauses  auf  Desima  bei  Nagasakki 
an  eine  leichte  Kette  legen  lassen ,  als  es  ihm  eines  Morgens  gelang  die 
Kette  zu  zerreissen  und  aus  dem  Hause  zu  enlflüchten. 

Meine  Hausbedienten  und  ich  selbst  eilten  ihm  augenbiicklich  nach, 
während  mehrere  mit  der  Ausbesserung  des  von  mir  bewohnten  Hauses 

beschäftigte  japanische  Zimmerleute  bemüht  waren  dem  Alfen  den  Weg 
nach  dem  nahen  Garten  abzuschneiden.  Auf  diese  Weise  von  drei  Seiten 

bedrängt  und  eingeschlossen,  gelang  es  demselben  dennoch  seinen  Ver- 
folgern zu  entkommen. 

Der  Aöe  lief  nämlich ,  als  er  gev^^ahrte  wie  kein  anderer  Weg  mehr 
für  ihn  offen  stand,  ein  etwa  achtzehn  Fuss  langes ,  ungefähr  anderthalb 

Fuss  breites,  glatt  gehobeltes  für  die  erwähnte  Ausbesserung  meines 

Hauses  bestimmtes  Brett  aus  Fichtenholz,  welches  gegen  eine  Wand  des- 
selben in  einem  Winkel  von  kaum  1 2  Graden  angelehnt  wrr,  schnell  und 

ohne  alle  Mühe  hinauf,  wodurch  ihm  das  Erreichen  des  weit  vorspringen- 
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den  Daches  möglich  wurde.  Mit  VerwunderuDg  sahen  wir  ihm  zu.  da 
keiner  von  uns  erwartet  hatte ,  dass  er  uns  auf  diese  W  eise  entkommen 
könne. 

Der  Affe  wurde  indessen  sehr  bald  wieder  eingefangen  und  ich 

liess  ihn  nun ,  während  ich  das  untere  Ende  der  ihm  wieder  angelegten 
Kette  in  der  Hand  hielt,  wiederholt  das  erwähnte  Brett  hinauflaufen,  um 

den  eigentlichen  Hergang  bei  der  auffallenden,  mich  nicht  wenig  über- 
raschenden ThatsachC;  dass  ein  Säugethier,  und  zumal  ein  so  grosses, 

wie  dieser  Affe ,  der  nur  etwa  um  ein  Fünftheil  kleiner  ist  als  sein  Gat- 
tungsgenosse, der  gemeine  oder  türkische  L  ecaudatus  im 

Stande  war,  die  ihn  nach  unten  ziehende  Schwere  seines  Körpers  zu 
überwinden  und  sich  auf  dem  glatten,  fast  perpendiculär  gestellten 

Brette  nach  oben  zu  bewegen,  noch  genauer  zu  beobachten.  Der  Ge- 
danke aber,  solches  könne  nur  mittels  des  Luftdruckes,  in  Folge  eines 

zwischen  den  innern  Handflächen  des  Affen  und  der  glatten  Oberfläche 

des  Brettes ,  durch  eine  eigenthümliche  Bildung  der  ersteren  dargestell- 
ten Vacuums  stattfinden ,  drängte  sich  mir  um  so  eher  auf,  als  ich 

schon  früher,  auf  Sumatra  und  Java,  oft  genug  Gelegenheit  gehabt  hatte 
wahrzunehmen  in  wie  erstaunens werther  Weise  grosse  Individuen  von 

Platy  dactyius  guttatus  Daudin ,  einer  der  auf  den- Sundainseln 
häufigsten  und  gar  nicht  selten  selbst  in  europäischen  Häusern  daselbst 

vorkommenden  Ascalobotidenarten,  die  mitunter  die  Länge  von 

•1  Ys  Fuss  bei  verhältoissmässiger  Dicke  ihres  Körpers  erreichen,  die  sie 
niederwärts  ziehende  Schwere  desselben  mittels  vermehrten  Luftdruckes 

zu  besiegen  verstehen. 

Diese  Thiere,  deren  Lebensw^eise  eine  nächtliche  ist,  pflegen  näm- 
lich erst  Abends,  nachdem  die  Lampen  in  den  Häusern  angezündet  sind, 

ihre  Schlupfwinkel  zu  verlassen  und  man  sieht  sie  alsdann,  während 

sie  auf  die  zahlreichen',  durch  das  Licht  in  das  Innere  der  offenstehen- 
den Räume  gelockten  Insecten  Jagd  machen,  sich  nicht  blos  an  den  glat- 

ten, weissgetünchten  Wänden,  sondern  sogar,  mit  senkrecht  herab- 

hängendem Körper,  an  den  Plafonds  der  Zimmer  hin-  und  herbewegen. 
Dass  die  Asca  lobotiden  hierzu  nur  durch  eine  eigenthümliche, 

bei  den  verschiedenen  Gattungen  und  Arten  sehr  verschieden  gestaltete 

Hautfaltenbildung  an  der  Unterfläche  ihrer  Zehen  befähigt  sind,  ist  längst 

bekannt;  dass  aber  auch  bei  In  uns  speciosusdas  gleichartige,  wenn 

auch  nicht  gleich  stark  entwickelte  Adhäsionsvermögen  durch  eine  eigen- 
thümliche Gestaltung  seiner  innern  Handflächen  bedingt  wird ,  hiervon 

konnte  ich  mich  durch  die  blosse  Betrachtung  dieser  letzteren  sehr  bald 
überzeugen.  Es  musste  nämlich,  schon  bei  dem  ersten  Blick  auf  die 
Volarflächen  der  Vorder-  sowohl  als  der  Hinterhände  dieses  Affen  die 
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besonders  starke  Entwicklung  des  Daumeiiballens  —  Thenar  —  und 
des  diesem  gegenüber,  an  der  Kleinfingerseite  gelegenen  Ballens  — 

Hypothenar  — ~,  als  auch  fast  noch  mehr  die  der  drei  oberhalb  der  Mittel- 

haod-Fingergelenke  gelegenen,  den  unteren  Theil  der-ersten  Phalangen 
bedeckenden  kleineren  Ballen ,  von  denen  der  eine  dem  kleinen  Finger, 

der  zweite  dem  Ring-  und  Mittelfinger  gemeinschaftlich ,  der  dritte  aber 
dem  Zeigefinger  angehört,  meine  Aufmerksamkeit  auf  sich  ziehen.  Ihre  so 

sehr  starke  Entwicklung  macht  dieselben  nämlich  kissen-  oder  peloUen- 
förmig  emporragen.  Sie  sind  durch  schmale,  verhältnissmässig  tiefe  lon- 
gitudinaie  Furchen  von  einander  getrennt.  Eine  ähnliche,  aber  quere 
Furche  trennt  die  Pelotte  des  kleinen  Fingers  von  dem  Ballen  an  der 

Kleinfingerseite.  Ausserdem  zeigen  sich  auch  die  Ballen  der  letzten  Pha- 

lange  des  Daumens  sowohl  als  die  der  übrigen  vier  Finger  —  Tori  tactus 

digitorum  —  beträchtlich  pelottenartig  erhoben. 

Unten  durch  die  drei  beschriebenen  Metacarpal-Digttalpelotlen,  an 
der  Kieiofiogerseite  durch  den  Hypothenar  und  an  der  Daumenseile, 
bei  Adduction  des  Daumens  durch  den  Thenar  begrenzt,  stellt  sich 
die  Mitte  der  Hohlhand  dieses  Affen  als  ein  mit  seiner  Basis  nach  den 

Fingern  mit  seiner  Spitze  aber  nach  der  Handwurzel  gerichtetes,  be- 
Irächtiich  vertieftes  Dreieck  dar.  Alle  Pelotten  aber,  sowie  auch  der 

Ballen  des  Daumens  und  jener  an  der  Kleinfingerseite ,  sind  weich,  ela- 
stisch und  fühlen  sich  ähnlich  wie  Kautschuck  an.  Bemerkt  muss  auch 

noch  werden,  dass  die  ganze  innere  Handfläche  nicht  nur  eine  niedrigere 

Temperatur  als  der  übrige  Körper,  ja  selbst  eine  gewisse  Kälte  empfin- 
den lässt. 

Es  überraschte  mich  selbst,  dass  ich  in  meinen  vor  fast  dreissig 

Jahren  gemachten  Aufzeichnungen  über  jenen  Affen,  mit  Bezug  auf  die 
Pelotten  oder  Kissen  an  seinen  innern  Handflächen,  mich  desselben 

Vergleiches  bedient  habe,  mit  w^elchem  Schweinfurth  die  analoge  Bil- 
dung an  den  Fusssohlen  des  von  ihm  beobachteten  afrikanischen  Hyrax 

näher  bezeichnet. 

in  der  »Fauna  Japonic?, «  von  P.  F.  von  Siebold  befinden  sich  i) 
vortreffliche,  mit  grosser  Sorgfalt  ausgeführte  Abbildungen  der  Vola  der 

rechten  Vorder-  und  der  linken  Hinterhand  von  Inuusspeciosusin 
übernatürlicher  Grösse.  Temminck,  von  dem  der  kurze  beschreibende 

Text  zu  der  betreffenden  Tafel  herrührt,  erwähnt,  sonderbarer  Weise, 
der  Pelottenbildung  in  den  Handflächen  dieses  Affen,  trotzdem  dieselben 

so  genau  dargestellt  sind,  noch  ihrer  Function,  mit  keinem  einzigen 
Worte.    Ich  kann  mir  diesen  Umstand  nur  dadurch  erklären ,  dass 

'1}  Mammalia,  Leiden  ̂ 842.  Tafel  I,  Fig.  6  und  7. 



as  Vermögen  verschiedener  Säugethifire  sich  m  glatteji  Fbichen  i'eL^tzuhaltcü  etc.  395 

VON  SiEBOLD  durch  Zufall  keine  Gelegenheit  gehabt  hat  dieseo  Affen  einen 

geraden,  asllosen  Baumstamm  oder,  gleich  mir  ,  ein  langes  Brett  hinauf- 
laufen  zu  sehen.  Seine  Aufmerksamkeit  aber  heiiete  sich,  wie  man  an- 

nehmen darf,  auf  die  eigenthümliche  Bildung  der  Handflächen  dieses 
Affen  ganz  besonders,  da  er  sonst  wohl  schwerlich  zwei  AbbiWungen 
von  denselben  mitgetheilt  haben  würde. 

Nach  meiner  Rückkehr  aus  Japan  nach  den  indischen  Inseln  habe 

ich  häuGg  Gelegenheit  gehabt  die 
Weise  des  Gehens,  Laufens, 

KietteroSj  überhaupt  der  Orts- 
bewegung bei  den  verschiedenen 

daselbst  einheimischen  Affenarten 

zu  beobachten,  ihre  ionern  Hand- 
flächen zu  untersuchen  und  mit 

denen  von  Inuus  speciosus 

zu  vergleichen.  Am  siärksteo 
entwickelt  zeigen  sich  die  fünf 
oben  erwähnten  Polster  oder 
Pelotten  der  Volae  manus  bei 

C  e  r  c  0  p  i  t  h  e  c  u  s  c  y  n  o  m  o  1  g  u  s 

Linn.,  der  sich  von  den  ty- 

pischen afrikanischen  C  e  r  c  o  - 
pitheciis arten  wesentlich  nur 
dadurch  unterscheidet,  dass  bei 
ihm  der  letzte  Molarzahn  des 

Unterkiefers  nicht,  wie  bei  diesen 

letzteren,  blos  vier,  sondern, 

wie  bei  der  Gattung  I n  u  u  s  (Ma™ 
cacös) ,  fünf  Höcker  besitzt. 

Bei  Gere,  cynomolgu-s 
sind  auch  nicht,  wie  bei  Inuus 

speciosus  blos  die  letzten  Pha- 

langen der  Vorder-  und  Hinter- 
hände, sondern  alle  an  ihrer 

Voiarseite  mit  stark  hervorragenden  kissenförnugen  Pelotten  versehen. 
Der  nebenstehende  Holzschnitt  zeigt  die  Vola  der  rechten  Vorderhand  von 
Cerc.  cynom.  Man  sieht  hieraus,  dass,  mit  Ausnahme  allein  von  der 
erwähnten  Differenz  zwischen  beiden  Affen  hinsichtlich  der  Pelotten- 

bildung  an  den  zweiten  und  dritten  Fingergliedern ,  die  Bildung  der 
inneren  Handflachen  bei  beiden  ganz  dieselbe  ist. 

Ganz  ähnlich  aber  sind  auch  die  innern  Handnächon  bei  Inuus 
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iiemestriniis  auf  Sumat 

Cerc.  cy no m olg.  sind  da 
osus  in  Japan  zu  dem  Äu^ 
senkrechten  Flächen  befähig 

Vergleichende  Beobachi 
nannten  indischen  Affen  um. 

die  gewöhnliche  Hauskatze 
Stämme ,  wie  namentlich  die 

hierin  zwischen  ihnen  be.' 
Wiederholt  habe  ich  nämlic 
nannten  Affen  und  unmittel 
sich  auf  der  Palme  nach  obe 

Die  Katze  umfasst  diese 

ten  Vorderbeinen  so  weit  s 

Brust  auf  dem  Stamm  ruht,  i 

füsse,  indem  sie  bei  jedem 

Rinde  einschlägt,  gegen  die 

gegen  entfernt  die  Katze  ni 
Umfassen  des  Baumstammes 
Weise  wie  bei  dem  Gehen  u 

der  auf  der  Vorderfläche  des 

sie  die  hinteren  Krallen  glei( 

Gere,  cy  nom  olg,  dm  - 
und,  auf  den  ersten  Blick,  {.: 

wegung  auf  der  horizontale 
ohne  dieselbe  hierbei  wede 

teren  Extremitäten  zu  umfa 
des  Kletterns  zu  machen, 

pers  überwindende  Anhefiu 
der  Hände,  geschieht  aber  oi 

geraden,  ähnlich  wie  die  d 
kaum  überragenden,  zum  Ei 

geeigneten  Nägel,  ebenso  wi 
durch  den  zwischen  seinen 

dargestellten  luftleeren  Raui; 
das  momentane  Festhaften 
während  desselben  in  die  ; 
Wissermassen  in  der  Mitte  zw 
hinsichtlich  der  Weise  ihrer 

rechten  Baumstämmen ,  sie 

laufen  nämlich ,  ganz  nach  / 
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sich  hierbei  aber  gleich  der  letzteren ,  ihrer  gebogenen ,  starken  und 

spitzigen  Krallen. 

Vergleicht  man  nun  die  Abbild^^ngen  der  inoern  Handflächen  von 

Inuus  speciosus  in  der  »Fauna  Japonica«,  sowie  die  auf  p.  395  ge- 
gebene der  Vola  der  rechten  Vorderhand  von  Gere,  cynom.,  sowohl  mit 

den  Beschreibungen  der  FusssoWen  von  H  y  r  a  x  a  b  y  s  s  i  n  i  c u  s  bei  Bruce 

und  Schweinfürth,  als  auch  mit  den  Abbildungen  der  Sohlen  des  Vorder- 
und  Hinterfusses  von  Hyrax  dorsalis  zu  dem  obenerwähnten  Auf- 

satze  von  Dobson^),  so  ergiebt  sich,  dass  die  Bildung  der  betreffenden 
Körpertheile  bei  den  genannten,  im  üebrigen  so  weit  von  einander  eiit- 
fernt  stehenden  Thieren  eine  durchaus  analoge  ist.  Die  Verschiedenheit 
zwischen  der  Gestalt  der  Handflächen  bei  den  von  mir  beobachteten  drei 

Affen  und  jener  der  Fusssohlen  der  HyraxarteTi  ist  nämlich  eine  mehr 
scheinbare  als  wesentliche  und  blos  eine  solche,  wie  sie  durch  die  Ver- 

schiedenheit in  dem  Baue  des  knöchernen  Gerüstes  der  Äffenhände  und 

der  Hyraxfüsse,  von  denen  der  hintere  nicht  wie  der  vordere  fünf,  son- 
dern nur  drei  Zehen  besitzt,  sowie  durch  den  Umstand ,  dass  dieselben, 

bis  zu  der  Basis  ihres  letzten  Gliedes  mit  einander,  die  äussere  des  Vor- 
fusses  sogar  in  ihrer  ganzen  Länge  mit  der  Nachbarzehe  verbunden 

sind,  nothwendig  bedingt  wird.  Die  von  Schweinfümtb  erwähnte  »cen- 
trale Schwieienspaite«  in  der.  Sohle  von  Hyrax  abyssiiiicus  ent» 

spricht  durchaus  dem  vertieften  dreieckigen,  unten  von  den  Handwurzel- 
Fingerpeiotten ,  seitlich  von  dem  Thenar  und  Hypothenar  begrenzten 
Baume  in  den  Handflächen  von  In.  spec,  In.  nemestrinus  und 

Cercop.  cynom.  Ebenso  lassen  sich  aber  auch  sowohl  die  beiden 

letztgenannte fi  Ballen,  als  auch  die  Handwurzel-Fingerpelotten  und  die, 
aterhalb  der  letzteren  gelegenen,  sich  auf  der  Volarfläche  Jedes  einzel- 

ien  Fingergliedes  erhebenden  Pelotten  in  den  durch  »tiefe  Spalten  ge- 

trennten Schwielenpolstern (f,  von  denen  Schweinfurth  bei  H,  abys- 
rnicus  redet,  ohne  Mühe  wiederfinden.  Der  Adhäsionsapparat  des 

tzteren  und  jener  der  genannten  Affen  sind  daher  nur  als  wenig  von 
,  lander  abweichende  Modificationen  einer  gemeinsamen  Grundform  zu 

betrachten. 

Die  Adhäsion  selbst  an  glatten,  mehr  oder  weniger  senkrechten 

Flächen  seitens  dieser  Thiere  aber  geschieht  bei  den  einen  wie  bei  den 

andern  durch  die  von  ihrem  Willen  abhängige  Bildung  von  becher-  oder 
schalenförmigen  Vertiefungen  an  ihren  Fusssohlen  und  Handflächen  und 

der  Entfernung  der  Luft  aus  diesen  Vertiefungen  durch  festes  Andrücken 

Ij  der  diese  letzteren  kreis-  oder  wallförmig  umgebenden  elastischen  Ballen 
nd  Pelotten. 

A  ^)  Proceed.  of  the  Zool.  Soc.  of  London.  1876.  p.  529.  ]"ig.  A,  Taf.  LV,  Fig.  9, 
t^K  Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  26 
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D0BSON5  sich  hierbei  sowohl  auf  seiee  eiseuen  Untersuchungen 

der  Füsse  von  Hyi  ax  dorsalis  als  auch  auf  die  Arbeiten  von  Murie, 

MivAiiT  und  J.  F.  Brandt  über  die  myologischen  Verhältnisse  bei  H.  ca- 
pensis  stützend,  ist  der  Meinung,  dass  bei  dieser  Becherbildung  bei 
den  Klippschliefern^  an  den  Vorderfüssen  derselben  der  auffallend  kräftig 

entwickelte  Musculus  palmaris  longus  sowie  ein  anderer ,  dieser 
Gattung  eigenthümlicher;  von  Murie  und  Mivärt  zuerst  entdeckter,  von 
ihnen  Flexor  brevis  manus  genannter,  von  der  Fascia  palmarisi 

entspringender  Muskel,  an  ihren  Hinterfüssen  dagegen  der  M.  planta- 
ris sowie  der  M,  flexor  brevis  digitorum  vorzugsweise  wirk- 
sam sind. 

Bei  den  genannten  Affen  dagegen  ist,  in  Folge  davon,  dass  sowohl 
die  vorderen  als  hinteren  Extremitäten  derselben  in  wirklichen  Händen 

endigen ,  deren  Knochen  ungleich  loser  und  beweglicher  mit  einander 
verbunden  sind  als  die  der  Fussknochen  bei  Hyrax,  die  Muskelwirkung 
für  die  Bildung  jener  Adhäsionsnäpie  eine  andere.  Die  bei  den  Affen 

bei  dieser  Action  sich  hauptsächlich  bethätigenden  Muskeln  sind  näm- 
lich wesentlich  dieselben,  welche  bei  dem  Menschen  die  Bildung  der 

Hohlhand  bewirken,  und  zwar  der  M,  palm  a  ris  longus,  die  Mm. 
flexores  et  exten sores  digitorum,  der M.  adductorpoliiciS; 

der  M.  adductor  digiti  minimi,  die  drei  Mm.  interossei  in- 
tern! und  der  M.  pal  maris  brevis.  Die  Weise  aber,  wie  durch  diese 

Muskeln  die  Bildung  jener  Adhäsionsnäpfe  an  den  Volarflächen  von 

inuus  speciosus,  I.  nemestrinus  und  Cercopithecus  cyno- 
moigus  geschieht,  mittels  derer  sich  dieselben,  während  sie  glatte, 

mehr  oder  weniger  senkrechte  Flächen  hinauflaufen,  an  diesen  momen- 
tan festzuhalten  vermögen  und  wie  diese  Saugnäpfe  selbst  wirken,  ist 

die  folgende : 

Schon  bei  einer  mässigen  Biegung  der  Mittelhand-Fingergeienke  so 
wie  einer  solchen  der  Gelenke  zwischen  den  ersten  und  zweiten  Pha- 

langen, wird  die  Vola  manus  nicht  blos  in  der  Richtung  von  den  Fingern 

nach  der  Handwurzel ,  sondern  auch  in  der  von  der  Daumen-  nacb  der 
Kleinüngerseite  vertieft.  Verbindet  sich  nun  mit  dieser  Bewegung  noch 

die  Adductiori  des  Zeige-  und  vierten  Fingers  gegen  den  Mittelfinger,  die 
des  kleinen  Fingers  gegen  den  vierten  und  endlich  die  des  Daumens 

gegen  den  Zeigefinger,  so  kommen  die  drei  Metacarpai-Fingerpelotten 
mit  einander,  die  des  kleinen  Fingers  mit  dem  Hypothenar,  der  obere 
Theil  dieses  letzteren  mit  dem  oberen  Theile  des  Thenar  und  die  Pelotten 

der  beiden  Daumenglieder  mit  der  Metacarpalpelotte  des  Zeigefingers  in 

so  unmittelbare  Berührung,  dass  die  sie  trennenden  Quer-  und  i^ängs- 
spalten  ganz  verschwinden,  sie  selbst  aber  eine  geschlossene  ringförmige 



lieber  das  Vefinögcri  verschiedener  Sriugetliieie  sich  au  glattea  Fiächen  festzuhalten  etc.  399 

Erhöhung  um  die  Höhlung  in  der  Mitte  der  Vola  bilden  und  deren  Tiefe 
vermehren. 

Die  hier  beschriebene  Haltung  nimmt  die  Hand  der  in  Rede  stehen- 
den Affen  an ,  bevor  sie  auf  die  zu  beschreitende  senkrechte  Fläche  ge- 
setzt wird.  In  dem  Augenblicke  aber  des  Niedersetzens  der  Hand  selbst, 

findet  die  Streckung  derselben  statt,  während  der  Daumen  und  die 

Finger  adducirt  bleiben,  und  der  Handteller  wird  mit  einer  sehr  schnel- 
len, schiebenden  Bewegung  von  den  Fingern  nach  der  Handwurzel  zu, 

und  zwar  zuerst  mit  den  Metacarpal-Fiogerpelotteo ,  der  Fläche ,  auf 

weicher  die  Bewegung  nach  oben  geschehen  soll,  fest  angedrückt.  Hier- 
durch wird  die  Luft  aus  der  beschriebenen  Vertiefung  in  Mitten  der 

Handfläche  ausgetrieben  und  die  pneumatische  Adhäsion  tritt  ein,  indem 

der  Thenar  und  Hypothenar  sowie  auch  die  Metacarpai-Fingerpelotten, 
welche,  sie  mögen  nun  wie  die  ersten  beiden  aus  Muskel  Substanz,  oder, 

wie  die  andern,  hauptsächlich  aus  Haut  und  subcutanem  Zellgewebe  be- 
stehen ,  eine  bedeutende  Elasticität  besitzen ,  zusammengedrückt  wer- 

den und  io  Folge  dessen  in  unmittelbarer  Berührung  mit  einander 
bleiben. 

Es  iässt  sich  armehmeD^  dass  diese  ro.omentane  Anheftung  des  Affen, 
während  des  Wechsels  seiner  Hände  um  so  leichter  geschieht  und  um 

so  fester  ist,  je  glatter  die  Fläche  ist,  auf  welcher  derselbe  sich  aufwärts 

bew^egi. 

I  Ausser  Zweifel  aber  dürfte  sein,  dass  die  eigenthtim liehe  Beschaffen- 
heit der  Oberhaut  in  den  Handflächen  der  genannten  Affen^  vors  welcher 

ich  schon  bemerkt  habe ,  dass  sie  sich  weich ,  elastisch  und  ähnlich  wie 

Kautschuck  anfühlen  Hesse,  auch  die  Empfindung  einer  gewissen  Kälte 

verursache,  bei  dem  Acte  des  pneumatischen  Festhaftens  der  Hände 
;    nicht  unwesentlich  mitwirkt.    Schweinfürth  hat  die  Sohlenhaut  von 

j    Hyrax  abyssinicus  von  ähnlicher  Beschaffenheit  gefunden  wie  ich 

■i\e  der  Yolae  manus  von  Inuus  speciosusu,  s.  w.  Dieser  üm- 
and  aber  veranlasste  Dobson,  wie  von  ihm  (l.  C.  p.  531)  mitge- 
ioilt  wird,  zu  genauen  Untersuchungen  der  Sohlenhaut  eines  zwar 

hon  längere  Zeit  in  Spiritus  aufbewahrten  und  hierdurch  rigide  ge- 

ordenen  aber  sorgfältig  in  Soda-Cyanid  aufgeweichten  Exempiares  von 
dorsalis.  Er  fand  hierbei,  dass  die  Weichheit  und  Elasticität  der 

ohlen  bei  Hyrax,  nicht  blos  durch  die  beträchtliche  Entwicklung  des 

Nübcutanen  Zellgewebes,  sondern  noch  mehr  und  hauptsächlich  durch 

i|    die  Feuchtigkeit  (moist  State)  bedingt  wäre ,  in  welcher  die  Integumente 
fortwährend  durch  die  Secretion  sehr  zahlreicher  Schweissdrüsen  unter- 

1    halten  würden.    Es  betrug  nämlich  die  Zahl  derselben  auf  einem  Qua- 

^ratzoli  nicht  weniger  als  40,000,  also  fünfzehn  Mal  so  viel  als  auf  einein 

■f  26* 
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gleichen  Raum  der  Fusssohle  des  Menschen  gezählt  werden.  Dobson  ist 
auch  der  Ansicht,  dass  diese  zahlreichen  Schweissdrüsen  die  Ursache 

sind,  dass  die  Sohlen  der  Hy raxa rten ,  weiche  eine  Epithelialdecke 

besitzen ,  die  m  keiner  Stelle  weniger  als  Y25  2oil  dick  ist ,  nicht  hart, 

callös  und  hornartig  werden  =  Zu  dieser  fortwährenden  Schweissabson- 
derung  an  den  Sohlen  der  Klippschliefer  stehen  aber,  wie  Dobson 
für  nicht  unwahrscheinlich  hält,  ähnliche  R  e  t  i  a  m  i  r  a  b  i  1  i  a  ,  wie  die, 

welche  von  Hyrtl  an  den  Füssen  von  H.  syriacus  beschrieben  wur- 
den, auch  bei  H.  dorsal  is,  H.  abyssinicus  und  den  anderen  Arten 

in  einem  Cansalitätsverhäitnisse. 

Ich  habe  bei  keinem  der  von  mir  erwähnten  A(fen  mikroskopische 
Untersuchungen  der  Haut  seiner  Handflächen  angestellt,  vermag  daher 

nicht  anzugeben  ob  dieselbe  in  einem  gleichen,  ob  in  einem  geringeren 

oder  noch  grösseren  Maasse,  wie  die  Sohienhaut  von  H.  dorsalis, 
Schweissdrüsen  enthält.  Niemals  sind  mir  dieselben  nass  oder  auch 

nur  feucht  vorgekommen,  aber  der  Umstand,  dass  sie  einen  niedrigeren 

4)  Sitzungsber.  der  mathematisch-naturwissenschaftl.  Glasse  der  kaiserL  Aka- 
demie der  Wissensch,  Bd.  VIII.  Wien  1852.  p.  462— 466.  Die  Re  tia  m i ra b i l ia  bei 

Hyrax  syriacus  beschränken  sich  an  der  vordem  Extremität  auf  die  Art.  ra- 
dialis und  Art.  interossea.  Aus  den  Vereinigungen  von  den  Zweigen  der 

ersteren  bildet  sich  ein  sehr  einfaches  bandförmiges  Rete  mirabile,  welches  seine 

Stämmchen  auf  dem  Fussrücken  über  die  Sehnen  derMra.  extens.  digit. "aus- 
breitet, wo  dieselben  ein  weitmaschiges  Netz  mit  länglichen  Zwischenräumen  bil- 

den ,  welches  sich  in  die  Zwischenräume  der  Metatar3alknochen  hineinerstreekt, 
wo  die  Art.  interosseae  internae  aus  ihm  hervorgehen.  Ein  zweites,  unbe- 

deutenderes Netz  wird  von  der  Art.  interossea,  einer  der  Fortsetzungen  der 
Art.  bracbialis  gebildet,  dessen  Ausläufer  theils  die  tiefe  Schicht  der  Zehenbeu- 

ger versorgen,  theils  in  die  Markhöhle  des  Radius  und  der  ü^na  eindringen.  An 
der  hinteren  Extremität  werden  die  Re  tia  mirab.  hauptsächlich  durch  das  Zer- 

fallen der  Art.  tibiaiisantica  und  Art.  tibiaL  postica  in  lange,  wenig  rami- 
ficirte  Zweige  mit  stellenweiser  Wiedervereinigung  und  erneuertem  Zerfallen  gebil- 

det. Die  betreffenden  Zweige  der  Art.  tibial.  an  tica  lassen  sich  in  eine  hoch-  und 
eine  tiefliegende  Gruppe  Iheilen ,  von  denen  die  erstere  zwischen  dem  Extens. 
digitor.  comm.  und  den  Wade nbeinmus kein  zum  Fussrücken  geht,  wo  sie 
einen  Antheil  aus  der  tiefliegenden  Gruppe  aufnimm L,  Ausläufer  zur  Hinterseite  des 
Unterschenkels  entsendet  und  sich  durch  weitere  Abgabe  von  Haut-  und  Muskel- 

zweigen so  erschöpft,  dass  zuletzt  nur  noch  auf  dem  Metatarsus  drei  Stämmchen 
übrig  bleiben,  welche  als  Art.  digital,  dorsal,  zu  der  zweiten  und  dritten  Zehe 
treten.  Die  tiefliegende  Gruppe  der  Stämme  der  A.  tibial.  antica  treten  theils 
als  Ar t.  d 0 rsa  1  e s  zu  der  grossen  Zehe,  theils  bilden  sie  den  Arcus  dorsal  is 
pedis  unter  dem  Extensor  brevis.  Die  Art.  tib.  postica  zerfällt  in  lange, 
dichotomisch  verästelte  Zweige,  welche  zwischen  den  Schichten  der  Wadenmuskeln 
an  dem  Unterschenkel  hinablaufen.  Ausser  der  Art.  radialis,  interossea, 
tibial  is  antica  und  tib.  postica  bildet  auch  noch  die,  hier  nicht  in  ̂ trachtung 
kommende  Art.  maxillaris  interna  bei  H  yrax  syriacus  ein  Rete  mirabile. 
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Wärmegrad  zeigten  als  andere  Körpertheile  dieser  Affen,  lässt  allerdings 
darauf  schliessen,  dass  auf  ihnen  fortwähreod  eine  stärkere  Verdunstung 

in  Folge  der  beträchtlichen  Secretion  zahlreicher  Schweissdrüsen  statt- 
finde ,  wodurch  die  Oberhaut  in  Ihrem  weichen  und  geschmeidigen  Zu- 

stände erhalten  bleibt.  Retia  mirabilia  dagegen,  welche  wie  bei 

Hyrax  diese  supponirte  vermehrte  Schweissabsondening  ursächlich 

bedingen  könnten,  werden  von  den  sich  in  den  Affenhänden  verästeln- 
den Arterien  nicht  gebildet»  Dessen  ungeachtet  aber  habe  ich ,  v/ie  oft 

auch  die  Handflächen  der  auf  den  indischen  Inseln  lebenden  AfFenarten 

von  mir  an  lebenden  Exemplaren  untersucht  worden  sind,  niemals  an 

ihnen  auch  nur  eine  Spur  von  Galiositäten  oder  hornartigon  Verdickungen 

und  Verhärtungen  des  Epitheiiums  wahrnehmen  können. 
Schon  oben  wurde  bemerkt,  dass  ausser  Inuus  speciosus,  1. 

nemestrinus  und  Ger copi Ih e cus  cynomolgus,  den  Arten  von 

Hyrax  und  den  von  Dobson  erwähnten  G hei ropteren ^  wahrschein- 
lich auch  noch  einige  andere  Affen,  Halbaffen  und  eine  indische  Fleder- 

maus, in  höherem  oder  geringerem  Grade  das  Vermögen  besässen  sich 

in  Folge  einer  eigenthümlichen  Bildung  ihrer  Extremitäten  an  glatten, 

steilen  Flächen  mittels  des  atmosphärischen  Druckes  festzuhalten  =  Zu- 
erst erwähne  ich  mit  Bezug  hierauf  des  dem  Inuus  speciosus  so  sehr 

nahestehenden  I.ecaudatus.  GufiRiN-ÄNEYiLLE  hat  die  Vola  der  linken 

Hinterhand  desselben,  zwar  in  einem  sehr  verkleinerten  Maassstabe  und 

bios  im  Umrisse,  aber  doch  scharf  und  genau  abgebildet  -) ,  Ein  Blick 
auf  diese  Zeichnung  zeigt  die  grosse  üebereinstimmung  zwischen  ihr  und 

den  von  von  Siebold  gegebenen  Abbildungen  der  Handflächen  von  1. 
speciosus,  lässt  namentlich  die  besprochenen  Pelotten  oder  Kissen 
auf  derselben  deutlich  erkennen.  Obgleich  diese  AlFenhand  die  einzige 

ist,  welche  Guskin-M^neyille  in  seiner  »Iconographie  du  regne  animalc« 
besonders  abgebildet  hat,  so  lässt  er  dieselbe  doch  in  den  wenigen  Worten  : 

»3  6.  Une  main  posterieure  vue  en  dessous«  so  gut  wie  unbesprochen  2) , 
Es  lässt  sich  aus  der  üebereinstimmung  der  Handflächen  von  1. 

ecaudatus  mit  denen  von  L  speciosus  um  so  eher  folgern,  dass  der 

erstere  ebenfalls  die  Fähigkeit  besitzt ,  glatte,  mehr  oder  weniger  verti- 
cale  Flächen  hinaufzulaufen,  als  beide  Arten  weder  Waldbewohner  noch 

auch  Baumthiere  in  eigentlicher  Wortbedeutung  sind  und  den  grössten 

Theil  ihres  Lebens  auf  der  Erde  zubringen»  Schon  die  BodenbeschafFen- 
heit  der  von  ihnen  bewohnten  Landstriche  nöthigt  sie  hierzu.  Es  sind 

nämlich  die  beiden  grossen  japanischen  Inseln  Kiusiu  und  Sikok'f  sowie 

1)  iconographie  da  regne  animal  de  G.  Cüvier,  Paris  1829—44.  Vol.  I.  Main- 
raiföres.  Taf.  II,  Fig.  3  ö. 

S)  Vol.  III.  Texte  explicatif.  Mammiferes.  p.  8. 
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der  südliche  Theil  von  der  Insel  Nipon  bis  zum  35.  Breitengrade;  wo 

i.  speciosus  und  ebenso  die  Nordküste  von  Afrika  und  die  Felsen  von 
Gibraltar,  wo  I.  ecaudatus  zu  Hause  gehört,  nicht  mit  jenen  dichten, 

zusanfimenhängenden ,  w^eitausgebreiteten  Waidmassen  bedeckt,  welche 
in  Südasien  den  Aufenthalt  des  Orang  Utan,  der  Hylobates-  und 
Semnopithecusarten^  in  Afrika  den  des  Gorilla  j  der  Ghimpan- 
ses  und  der  Colobusarten ,  in  Amerika  den  der  platyrrhinen  Affen, 

namentlich  jener  mit  Greif-  und  Wickelschwänzen  bilden.  Alle  letztge- 
nannten Affen  sind  Baum-thiere  im  vollsten  Wortsinne,  während  Inuus 

speciosus  und  I.  ecaudatus  felsige,  nur  mit  spärlichem  Baumwuchse 
bestandene  oder  ganz  davon  eotblösste  Gebirgsgegenden  bewohnen  und 

von  hier  aus  ihre  Streif-  und  Raubzüge  nach  den  benachbarten  Gärten 
und  Feldern  unternehmen.  Man  darf  annehmen  dass,  wenn  sie  hierbei 

verfolgt  werden  und  überhaupt  wenn  man  Jagd  auf  sie  macht,  ihnen  das 

pneumatische  Anhaftungsvermögen  ihrer  Handflächen  bei  dem  Er- 
klettern glatter ,  mehr  oder  weniger  senkrechter  Felsplatten  nicht  wenig 

zu  statten  kommt  und  ihnen  das  Entkommen  erleichtert. 

Inuus  nem  estrin  US  und  Gercopithecus  cynomoigus  sind 
mehr  Baumthiere  als  die  beiden  letztgenannten  Affen,  sind  es  aber  lange 

nicht  so  ausschliesslich  wie  die  Hylobates-  und  Semnopithecos- 
arten  und  der  Orang  Utan  auf  den  indischen  Inseln. 

Dass  aber  bei  den  typischen  afrikanischen  Cercopithecusarten 

die  Bildung  sowohl  des  Thenar  und  Hypothenar  als  auch  der  Finger- 
Metacarpalpelütten  eine  solche  ist,  dass  man  auch  diese  Affen,  wenigstens 

zum  Theil,  für  befähigt  halten  darf  durch  pneumatische  Anhisftung  ihrer 
Handflächen  theiiweise  das  Gewicht  ihres  Körpers  zu  überwinden,  lässt 

sich  aus  der  Zeichnung  der  Innern  Handflächen  des  Mangabey— Ger- 
copithecus fuliginosus —  schliessen ,  welche  M.  Alix  in  seinen 

»Recherches  sur  la  disposition  des  lignes  papillaires  de  la  main  et  du 

pied,  precedees  de  considerations  sur  la  forme  et  les  fonclions  de  ces 

deux  organes«-)  (Taf.  IV,  Fig.  7  und  8)  mitgetheilt  hat.  Diese  von 
Abdrücken  der  Vola  der  Vorder-  und  Hinterhand  des  genannten  Affen  in 
eine  weiche  Masse  entnommenen  Zeichnungen ,  lassen  aber,  zumal  die 
der  Vorderhand,  eine  grosse  üebereinstimmung  mit  den  Handflächen 

von  Cercop.  cynomoigus  erkennen,  wobei  übrigens  dem  Umstände 

Rechnung  zu  tragen  ist,  dass  diese!!"  n  wie  alle  übrigen  der  Abhandlung 
von  Alix  beigefügten  Illustrationen ,  ausschliesslich  den  Zweck  haben, 
die  Verschiedenheit  des  Verlaufes  der  Papillarlinien  auf  der  Handfläche 

1)  Annales  des  Sciences  naturelles,  Ginqöieme  Sörie.  Zoo!,  et  Palöontol.  VoL 
YIII.  Paris  ̂ 867.  p.  295—862.  YoL  IX.  Paris  1868.  p.  5—42.  Mit  vier  Taf.  Abbild. 
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Qsssohle  bei.dem  Menscheü,  den  verschiedenen  Affenfamilien 

und  einigen  anderen  Säisgethieren  deutlich  zu  machen. 
Nach  den  Abbildungen  der  innern  Handflächen  eines  Pavian  bei 

Alix  (Taf.  IV,  Fig.  9  und  10)  dürften  auch  die  Gynocephalus- 
arten  mit  dem  pneumatischen  Aoheftungs vermögen  in  einem  höhern 

oder  geringem  Grade  versehen  sein.  Man  kann  solches  um  so  eher  ver- 
muthen  als  diese  Affen  ̂   wenigstens  grossentheils,  keine  eigentlichen 
Baumthiere  sind,  einige  von  ihnen,  wie  z.  B.  Gynocephal.  gelada 

Büppel  in  Abyssinien,  sogar  immer  auf  der  Erde  leben,  dabei  vor- 
zugsweise felsige  Gebirgsgegenden  bewohnen,  auch  von  ihnen  berichtet 

wird dass  sie  mit  grösster  Sicherheit  nod  Schnelle  steile ,  unzugäng- 
liche Feisspitzen  erklettern  könnten.  ¥on  C.  niger,  dem  einzigen 

ausserhalb  Afrikas  und  zwar  auf  Gelebes  und  Batjan  im  indischen  Archi- 
pel vorkommenden  Pavian,  habe  ich  nur  zweimal  auf  erstgenannter  Insel, 

in  der  Nähe  des  Pik  von  Bonthain ,  eine  kleine  Anzahl  beisammen  ge- 
sehen und  zwar  auf  Bäumen.  Ein  drittes  Mai,  als  ich  einen  gefangenen, 

in  einem  Käfig  sich  befindenden  Affen  dieser  Art  sah,  verstatteien  die 
Umstände  die  Untersuchung  seiner  Füsse  ebensowenig. 

Von  amerikanischen  Affen  scheint  der  Saj ou  ™~  G ebus  apella 

Linn.?  —  nach  den  Abbildungen  von  Aux  (1,  c.  Tai  Y,  Fig.  5  und  6), 
wenigstens  an  seinen  Vorderhänden  mit  Anheftungspelotten  versehen  zu 
sein . 

Dagegen  fehlt  die  Entwicklung  des  Thenar  und  Hypothenar  sowie 

die  der  Finger-Metacarpalpolster  zu  aus  den  Handflächen  hervorragen- 

den Peloiten  sowohl  dem  Orang  Utan  als  den  Hylobates  und  Semno- 
p  i  t  b  e  c  u  s  a  r t  e  n .  Dieser  Umstand  steht  mit  der  Weise  wie  dieselben, 
welche  ausschliesslich  Waldbewohner  und  Baumthiere  sind,  die  Bäume 

erklettern,  in  genauester  Verbindung.  Der  Orang  Utan  umfasst 
dünnere  Baumstämme  mit  den  vorderen  und  hinteren  Extremitäten  zu- 

gleich, dickere  aber  nur  mit  den  vorderen,  indem  er  die  Finger  und  den 

vorderen  Theii  des  Metatarsus  der  hinteren  gegen  den  Baumstamm  an- 
stemmt. Die  Semnopithecusarten  erklettern  astiose  Stämme  zu- 

gleich mit  den  vorderen  und  hinteren  Extremitäten  ganz  nach  Weise  des 

Menschen.  Der  Umstand,  dass  die  Hände  derselben,  namentlich  die  vor- 
deren, was  auch  bei  dem  Orang  Utan  der  Fall  ist,  verhältnissmässig 

so  bedeutend  länger  sind  als  die  von  Inuus,  Gercopithecus  und 
Cynccephalus ,  kommt  ihnen  hierbei  besonders  zu  statten.  Es  findet 
daher  bei  keinem  derselben  ein  Anheften  der  Handflächen  durch  atmo- 

sphärischen Druck  an  Baumstämme  bei  dem  Erklettern  derselben  statt. 

Was  die  Hylobates  arten  betrifft,  so  möchte  ich  fast  bezweifeln,  ob 

dieselben,  ungeachtet  sie  Baumthiere  in  vollster  Wortbedeutung  sind, 
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wohl  überhaupt  hohe j  astiose  Stämme,  wie  B,  die  der  Gocospaime 

erklimmen  können.  Ich  habe  wenigstens  niemals  einen  Fall  hiervon  be- 
obachten können ,  wie  oft  ich  auch  in  den  Wäldern  von  Sumatra  und 

Borneo  ganze  Scharen  dieser  Affen  beisammen  sah.  Jedesmal,  wann  ich 
an  dem  Saume  eines  Waides  oder  auf  durch  diesen  führenden  Wegen 

einzelne  lodividuen  von  HyL  —  Siamanga  Gray  — -  syndactylus 
und  Hyl.  variegatus  auf  Sumatra  oder  HyL  concolor  auf  Borneo 
auf  der  Erde  antraf,  ergriffen  dieselben,  sobald  sie  meiner  ansichtig 

wurden ,  die  Flucht ,  aber  nicht  durch  Erklettern  der  nächsten  Baum- 

stämme, sondern ,  indem  sie  die  nächsten,  für  sie  ergreifbaren,  am.  tief- 
sten herabhängenden  Zweige  mit  den  Vorderhäiiden  erfassten,  sich  auf 

dieselben ,  von  ihnen  aber  auf  andere  höhere  schwangen  und  auf  diese 

Weise,  mit  vertical  herabhängendem  Körper,  mit  wunderbarer  Schnellig- 
keit und  Leichtigkeit  davon  eilten. 

Hinsichtlich  der  Verschiedenheit  in  der  Bildung  der  Innern  Hand- 
flächen bei  den  letztgenannten  Affen  und  den  inuus-,  Gercopithe- 

cus"  und  C  ynocephalusarten,  verweise  ich  auf  die  Abbildungen 
der  Volae  manus  von  Semnopithecus  leucoprymnus  und 
dem  Orang  Ütan,  welche  Alix  (1.  c.  Taf.  III,  Fig.  3  und  4;  Taf.  iY, 
Fig.  3  und  4)  mittheilt.  Mii  den  Handflächen  der  letzteren  stimmen 
aber  die  der  anderen  Anthropoiden,  nämlich  die  von  dem  Gorilla^ 
von  Troglodytes  Aubryi  und  Troglod,  niger,  welche  kux 

(L  c.  TaL  in,  Fig.  6,7,8;  Taf.  IV,  Fig.  1  und  2)  ebenfalls  wieder- 
giebt,  mit  Bezug  auf  die  geringe  Entwicklung  des  Thenar  und  Hypothe- 
nar,  namentlich  aber  die  der  Finger  -  Metacarpalpelotten  wesentlich 

überein.  Alix^)  bemerkt  auch,  obschon  er  die  Bedeutung  dieser  letzte- 

ren bei  Inuus  und  Cercopithecus  —  MagotetMacaque— -  noch 
nicht  erkannte ,  bei  seinem  Vergleiche  der  Vorderhand  dieser  Aflen  mit 

denen  des  Menschen  :  »  eile  difl'ere  davantage  de  la  main  humaine  par  le 
prolongement  de  son  taion  et  par  la  saillie  des  pelotes  digito-metacar- 
piennes.  ,  .  ,  «  Les  Singes  anthropoides,  au  contraires ,  ont  les  pelotes 

digito-metacarpiennes  moins  saillantes«.  In  gleicher  W^eise  sagt  Aljx^) 
von  den  Hinterhänden  der  Affen :  »Ghez  les  Magots,  les  Macaques  et  les 

Papions  (Gynocephalus)  est  ie  talon  releve  et  les  pelotes  digito-meta- 
tarsiennes  forment  des  bourrelets  arrondis  »  .  .  Ghez  les  Singes 

anthropoides ,  les  pelotes  digito-metatarsiennes  sont  moins  epaisses  et 
moins  saillantes.« 

Zum  Schlüsse  möge  mir  noch  die  Frage  verstattet  sein  ob  die  eigen- 
thümlichen  scheibenförmigen  Pelotten  an  den  dritten  Phalangen  sowohl 

der  Vorder-  als  Hinterhände  bei  Tarsius  spectrum,  T.  bancanus 
4)  Aiinai.dessc.riatur,  Vol.VIil.  p.  845.    3i  AnnaLdessc.  natur.  Vol.  VIII.  p.  «49. 
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und  den  Arten  von  S  t  e  n  o  p  3  oder  N  y  c  t  i  c  e  b  a  s ,  welche  besonders 
stark  an  den  Daumen  derselben  entwickelt  sind  und  nicht  wenig  an  die 

Teller  oder  Endbailen  Disci  s.  Pulvilli  —  der  hylaeformen  Ba- 

trachier  erinnern,  nicht  vielleicht  ebenfalls  pneumatische  Anheftungs- 
organe  sind  um  diesen  Halbaffen  das  Erklimmen  mehr  oder  weniger 

zweigloser  glatter  Baumstämme  zu  erleichtem?  Der  Umstand,  dass  alle 

Nägel  derselben,  mit  Ausnahme  allein  von  denen  des  Zeige-  und  Mittel- 
fingers der  hinteren  Hand  bei  Tarsius  und  dem  des  Zeigefingers  der 

Hinterhand  bei  Stenops  /  welche  eigenthttmlich  geformt  und  nach  oben 
und  rückwärts  gerichtet  sind^  die  Fingerspitzen  nicht  erreichen  und 
daher  nicht  in  die  Baumrinde  eingedrückt  werden  können .  scheint 

hierfür  zu  sprechen.  Die  Voia  der  Vorder-  und  Hinterhand  von  Ste- 
nops hat  Alix  (1.  c.  Taf.  V,  Fig.  13  und  14)  ebenfalls  abgebildet.  Die 

vordere  zeigt  vier  bedeutend  entwickelte  Finger-Metacarpalpelotten, 
Auch  von  den  Handflächen  eines  Maki  Lern  11  r  theilt  Alix  (1.  c. 

Taf.  V,  Fig.  9  und  1 0)  Zeichnungen  mit. 

Dieselben  zeigen  nicht  blos  die  scheibenförmigen  Pelotten  der  letz- 
ten Fingerglieder  j  sondern  auch  eigenthümliche ,  kleinen  Warzen  ähn- 

liche, runde,  von  Alix  »Saillies  lenticulaires «  genannte  Papillarkörperj 

welche  sich  hauptsächlich  in  den  Hautfalten  der  Mittelhand-Fingergelenke, 
in  der  Mitte  der  Hohlhand  und  zwischen  dem  Thenar  uod  Hypothenar 
befinden.  Es  ist  zu  bedauern,  dass  dieselben  von  Alix  nicht  näher 

untersucht  worden  sind,  da  die  Muthmassung,  diese  Papillarkörper  dürf- 

ten vielleicht  die  Ausftihrungsgänge  eigenthümlicher  cutaner  und  sub- 
cutaner Drüsen  enthalten ,  deren  Secret  in  ähnlicher  Weise  mehr  oder 

weniger  zum  Festhalten  an  glatte  und  steile  Flächen  dienen  könnte,  wie 
das  der  Hautdrüsen  an  der  Brust  und  dem  Bauche  einer  Anzahl  Arten 

von  Bufo.^  wie  z.  B.  B.  obstetricans,  keineswegs  ganz  fernliegt. 
Aehnliche,  noch  weit  zahlreichere  linsenförmige  Papillarkörper  an  den 

Fusssohlen  von  Di  de  Iphis  virginiana  und  Phalan  gista  fuligi- 
nosa  vergleicht  Alis,  der  dieselben  (1.  c.  TaL  V,  Fig.  14  —  18)  gleich- 

falls abgebildet  hat,  mit  den  hornartigen  Erhabenheiten  —  Saiilies  cor- 
nees  —  an  den  Piantarflächen  der  Vögel. 

Zuletzt  möge  noch  der  sehr  hervorragenden  viereckigen  Pelotten  an 

den  letzten  Phalangen  der  Vorder-  und  Hinterfüsse  der  Arten  von 

Tupaia  Raffles  —  Hylogalea  Temminck  —  sowie  der  eigen- 
thtimlich  gebildeten  grossen  Zehe  einer  ostindischen  Fledermaus,  des 

C  h  e  i  r  0  m  e  1  e  s  1 0  r  q  u  a  t  u s.  H  0 r  s  f  i  e  1  d ,  als  vermuthiicher  Werkzeuge 

atmosphärischer  Adhäsion  Erwähnung  geschehen^).   Sal.  Müller  und 

i]  Vergl.  die  w Plate  of  Illustrations  to  the  third  nuraber  of  zoological  researches 
io  Java  etc.  in  Horsfield  zoolog.  researches  in  Java  and  the  neighbouring  Islands. 
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fl.  Schlegel  beschreiber,  die  Fusssohle  der  Tupaia arten  wie  folgt: 

»Die  ZeheD  sind  unten  nackt,  an  der  Spitze  geballt  —  baivoi^mig  — , 
übrigens  mit  queren  Einschnitten  versehen,  wodurch  die  untere  Fläche 
der  Zehen  in  vier  bis  sechs  Fächer  abgetheilt  wird.  Die  nackten  Ballen, 
welche  sich  an  der  Wurzel  der  Zehen  befinden  und  von  denen  die  der 

äussersten  Zehe  am  meisten  entwickelt  sind,  werden  nach  hinten  durch 

einen  einzigen  grossen ,  nackten  Ballen  gefolgt.  Die  ganze  Sohle  ist, 

gleich  wie  die  der  Hinterfüsse,  von  schwarzbrauner  Farbe«.  Bei  Chei- 
romeles  torquatus  ist  das  letzte  Glied  der  in  eigenthümlicher  Weise 

an  ihrer  äusseren  Seite  mit  einem  abstehenden  langen  Haarbüschel  ver- 
sehenen grossen  Zehe,  unmittelbar  unter  der  Kralle,  auffallend  breit, 

abgeplattet  und  mit  dicht  nebeneinander  liegenden  niedrigen  Querfalten 

der  Haut  besetzt  2]. 

London  1824  —  wo  (Fig.  F,  a  und  b,  G,  H)  Abbildungen  der  Sohlen  von  Tupasa 
tana  und  T.  ja  vanica,  sowie  die  Abbildungen  des  Fussskelets  von  T.  tana,  T. 
ferruginea  und  T.  javanica  auf  Taf.  XXVII  der  »Verhandeiingen  over  de  na- 
tuurlyke  geschiedenis  der  Nederiandsche  overzeesche  Bezittingen.  Zoologie.  Leiden 
1839—1844. 

V;  Verband,  ov.  de  natuurl.  gesch.  d.  NederL  overz.  Bezitting.  ZooL  p.  154. 
2)  VergL  auf  den  beiden  Tafeln  zu  Gh  eiromeles  torquatus  in  Horsf.  zool. 

reS:  Nr.  8  die  Abbildung  des  ganzen  Thieres  sowie  einzelner  Theile  desselben. 

Bonn,  im  December  1878. 







ZeUsckrift  flwiss.  Zool  BdJ(XKU. TtLf.n. 

Verlag  vWilh.Engelmann,  Leipzig.  lilh  Anst.vJ  CBach,leip;if 



I 



Fuj.U 





aq'  od 
7or!.i{]  (Wilh  fngelmann,  loip^iy 













Verlag  V. Willi. Bii^i.lmanu,Lclpiiii[, 





























Verlag"  v  Wilh.Rng'elmann.  Leipzig 















J4 







Verlag  ■i  Wa  t",igelmann,Leip/i0.  L'th.Ansl./..l.G.ßai:li.'°ipzij. 











! 

ü 

( 



'Irin  r.  \Ass3:ooioiiu  n<i.  xxxii. 

fr,.-... 
I 







1 

i 
1 

\ 

] 

\ 
I 

] 
j 

I 

i 

1 

I 

J 
1 
i 
I 

1 



Beiträge  zur  Kenntniss  der  Generationsorgane  der  freilebenden 

Gopepoden. 

Von 

Dr.  Aug-ast  Gruber, 
Assistenten  am  zoologischen  Institut  in  Freiburg  im  Breisgau. 

Mit  Tafel  XXIV~~XXVll 

Emleitung. 

In  einer  im  Frühjahr  1878  erschienenen  kleinen  Arbeit  habe  ich 

versucht,  die  eigenthümlichen  Vorrichtungen  genauer  zu  beschreiben, 

welche  bei  den  Copepoden  die  Uebertragung  der  männlichen  Zeugungs- 
stoffe in  das  weibliche  Thier  vermuteln. 

Die  Entstehung  der  Spermatophoren  im  Vas  deferens  wurde  darge- 

stellt und  die  Ansichten  einiger  älterer  Forscher  über  deren  Zusammen- 

setzung und  Wirkung  berichtigt.  Damals  hatte  ich  nur  zw^ei  Arten^ 
beide  aus  der  kleinen  Gruppe  der  Süsswassercalaniden  vor  mir,  so  dass 

ich  meine  Untersuchungen  ohne  Rücksicht  auf  verwandte  Formen  an-- 
stellen  musste. 

Nachdem  ich  in  letzter  Zeit  Gelegenheit  gehabt,  eine  Anzahl  mariner 

Formen  und  zu  anderen  Familien  gehörende  Gattungen  aus  dem  süssen 

Wasser  zu  beobachten,  möchte  ich  in  der  vorliegenden  Schrif^  nach- 
weisen ,  in  Vv'ie  weit  die  bei  jenen  beiden  Arten  beschriebenen  anato- 

mischen Verhältnisse  und  physiologischen  Vorgänge  allgemeine  Anwen- 
dung auf  die  gesammte  Familie  der  Gopepoden  finden  können. 

Ich  werde  zuerst  einen  Ueberblick  über  die  männlichen  Geschlechts- 

organe geben,  und  das  Schicksal  verfolgen,  welches  der  Same  in  den 

Leitungswegen,  den  Spermatophoren  und  schliesslich  im  weiblichen 

Körper  durchzumachen  hat.  Dabei  muss  auch  auf  den  Bau  des  Receptacu- 

4)  »L'eber  zwei  Süsswassercalaniden«.  Leipzig.  Wilhklm  Engelmann.  -5  878« 
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Inm  seminis  genauer  eingegangen  und  untersucht  werden ,  ob  die  An- 
sicht richtig  ist,  dass  dieses  Organ  zugleich  als  Drüse  functionirt  und  das 

Secret  darstellt,  welches  die  Bildung  der  Eiersäckchen  vermittelt,  oder 
aber  wo  sonst  im  Körper  dieses  Secret  seine  Entstehung  findet. 

Ich  bemerke  noch,  dass  die  drei  letzten  Tafeln  nur  neue  Zeichnungen 
enthalten ,  während  die  erste  meiner  früheren  Arbeit  entnommen,  und 

hier  nur  der  Vollständigkeit  halber  noch  einmal  abgedruckt  worden  ist. 

I.  Hoden  und  Vas  deferens. 

Der  Hoden  entspricht  bei  den  Copepoden,  sowohl  was  seine  äussere 
Gestalt  als  was  seine  Lagerung  betrifft,  durchaus  dem  Ovarium  und 

ist  in  seiner  einfachsten  Form  doppelt,  dies  jedoch  nur  bei  parasi- 
tischen Copepoden ,  während  er  bei  den  freilebenden  ohne  Ausnahme 

zu  einer  einzigen  meistens  birnförmigen  Drüse  verschmolzen  ist.  Bei 

den  Gorycaeiden  erinnert  er  noch  am  meisten  an  eine  ursprüngliche 

Duplicität,  indem  er  sich  in  zwei  sehr  grosse  seitliche  Ausläufer  spaltet, 
aus  denen  das  Vas  deferens  entspringt.  Bei  Cyclops  ist  das  vorderste 

Ende  des  Hodens  meist  noch  ziemlich  stark  getheilt,  w^ährend  nach  hinten 
die  Verwachsung  zu  einem  einzigen  Organe  vollständig  ausgeprägt  ist 

Der  Hoden  hat  seine  Lage  in  den  häufigsten  Fällen  zwischen  der  Rücken- 
wand des  Magens  und  dem  Herzen  und  dehnt  sich  hauptsächlich  im 

vordersten  Thorakalsegment  aus.  Diese  breiteste  Seite  der  kegelförmigen 

Drüse  ist  diejenige,  in  welcher  sich  die  aus  ihren  Mutterzellen  befreiten 

reifen  Samenkörperchen  in  grosser  Menge  anstauen,  um  in  die  hier  ent- 
springenden ableitenden  Canäle  zu  gelangen. 

Die  Vasa  deferentia  zeigen  bei  allen  von  mir  untersuchten  Copepo  - 
den (parasitäre  Formen  nehme  ich  aus)  eine  deutliche  Uebereinstimmung, 

indem  sie  ganz  allgemein  in  drei  ihrer  Function  und  auch  ihrem  Bau 
nach  verschiedene  Abschnitte  zerfallen.  Der  erste  ist  der  mit  sehr  engem 
Lumen  versehene  ableitende  Theil,  der  meist  ziemlich  gestreckt  nach 

hinten  verläuft ,  und  oft  mit  einer  Biegung  nach  vorn  zurückkehrt.  Der 
mehr  oder  weniger  gewundene  Theil  ist  vom  ersten  meist  nur 

u«^  .ch  verschieden,  dass  er  von  der  sich  in  ihm  stauenden  Samen- 

masse zu  grösserem  Umfange  aufgetrieben  wird.  Hier  finden  die  Sper- 

matophoren  ihre  Entstehung,  um  im  dritten  meist  kurzen  und  dickwan  - 

digen Abschnitte,  der  Spermatophorentasche,  oder  dem  Ductus  ejacula- 
torius  zur  vollen  Reife  zu  gelangen. 

Es  ist  von  Interesse,  zu  erfahren,  dass  diese  Dreitheilung  des  Vas 

deferens  nicht  nur  bei  den  Copepoden  vorkommt,  sondern  dass  dieselbe 
auch  bei  einer  anderen  Unterordnung  der  Crustaceen  nachzuweisen  ist, 
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wie  das  G,  Grobben  in  seinen  Beiträgen  zur  Kenntniss  der  männlicbeB 

Geschlechtsorgane  der  Decapoden  dargethan,  ich  citire  den  betreffenden 

Abschnitt,  um  zu  zeigen  wie  genau  die  Verhältnisse  hier  denen  der  Cope- 

poden entsprechen :  Dieser  Hauptabschnitte  sind  drei :  Zunächst  ent- 
springt vom  Hoden  ein  schmales  Anfangsstück,  welches  nur  als  Leitungs- 

rohr für  die  Samenmasse  dient;  ich  will  diesen  Abschnitt  als  oberen 

oder  Zuleitungsabschnitt  bezeichnen.  Dieser  setzt  sich  io  einen  zweiten 
Abschnitt  fort,  der  sich  durch  ein  breiteres  Lumen,  häufig  durch  eine 

verschiedene  Beschaffenheit  des  Epithels,  sowie  dadurch  auszeichnet, 

dass  in  ihm  um  die  sich  hier  ansammelnde  Samenmenge  eine  bedeutende 
Masse  Secret  abgeschieden  wird.  Ich  unterscheide  diesen  Abschnitt  als 

Drüsenabschnitt.  Das  Endstück  des  Vas  deferens  endlich  dient  dazu, 

die  Samenmasse  auszusiossen,  und  wird  als  Ductus  ejacuiatorius  zu  be- 
zeichnen sein«. 

Man  wird  zugestehen  müssen,  dass  diese  Beschreibung  des  Vas  defe- 
rens der  Decapoden  der  meinigen  von  den  Copepoden  auffallend  ent- 

spricht. Grobben  fügt  hinzu,  dass  in  manchen  Fällen  die  Abschnitte 

nicht  scharf  zu  trennen  sind,  aber  das  Gleiche  gilt  von  den  Copepoden 
auch.  Es  sind  nach  Grobben  meist  die  beiden  ersten  Abschnitte,  deren 

Unterschiede  sich  in  einigen  Fällen  verwischen.  Ein  Beispiel  ist  Astacus, 
bei  welchem  zwar  der  Ductus  ejacuiatorius  sich  deutlich  abzeichnet,  da- 

gegen die  schon  ganz  nahe  am  Hoden  beginnende  Spermatophore  alle 

Windungen  des  Vas  deferens  gleichmässig  erfüllt  und  somit  ein  »Leitungs- 
rohr« von  einem  »Drüsenabschnitt«  nicht  unterscheiden  lässt.  Doch  be- 

merkte ich,  dass  auch  hier  der  Anfangstheil  noch  enges  Lumen  besitzt, 

d.  h.,  dass  in  seinem  Inneren  erst  ein  dünner  Streifen  von  Samen- 
körperchen  liegt  und  um  diese  her  eine  sehr  wenig  mächtige  Kittschicht, 
während  die  Wandung  des  Ausführungsganges  von  bedeutenderer  Dicke 

ist,  als  in  der  Folge.  Es  sind  ebenfalls  die  beiden  ersten  Abschnitte, 
wo  bei  den  Copepoden  eine  Verwischung  des  üeberganges  stattfinden 
kann.  Wenn  z.  B,  bei  Diaptomus  der  Fall  eintritt,  dass  die  im  zweiten 

Abschnitt  sich  bildende  Spermatophore  noch  schwach  entwickelt  ist,  so 
wird  auch  das  Lumen  dieses  Stückes  des  Ausführungsganges  ein  enges 
und  der  Uebergang  vom  ersten  Theil  ein  continuirlicher  sein.  Doch  kann 
sich  auch  der  Absatz  vom  zweiten  zum  dritten  Abschnitte,  der  bei 

manchen  Arten  durch  eine  förmliche  pylorusartige  Verengung  angedeutet 
wird,  ganz  unbemerkbar  machen,  allerdings  mir  während  der  kurzen 

Zeit,  wo  die  unreife  Spermatophore  theilweise  in  den  Ductus  ejaculato- 

i)  Gbobben  ,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  mann!.  Geschlechtsorgaue  der  Decapo- 
den etc.  in  den  Arbeiten  aus  dem  zooL  Institut  der  Universil,  Wien  und  der  zool. 

Station  in  Triest.  -fSTS. 
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rius  übertritt^  um  dort  zur  reifen  Samenkapsel  sich  auszubilden.  Dann 
stellt  das  Vas  deferens  ein  gleichmässig  erfülltes  Rohr  dar,  ähnlich  wie 

ich  es  vorhin  bei  Astacus  beschrieb,  um  so  ähnlicher  als  die  Spermato- 
phoreohtllle  auch  schon  im  ersten  Abschnitte  ausgeschieden  wird. 

Nachdem  ich  so  auf  das  Gesetzmässige  im  Bau  der  ausführenden 
Canäle  der  männlichen  Geschlechtsorgane  hingewiesen,  möchte  ich  noch 
die  Functionen  erwähnen ,  welche  den  besprochenen  Abschnitten  des 

Vas  deferens  zukommen,  um  dann  die  Unterschiede,  welche  die  Familien 
etwa  unter  sich  zeigen,  an  einzelnen  Repräsentanten  darzustellen. 

Nachdem  die  an  dem  vorderen  Ende  des  Hodens  angesammelten 

reifen  Spermatozoen  denselben  verlassen,  gelangen  sie  den  engen 
ersten  Abschnitt  des  Vas  deferens,  in  welchem  sie  dicht  gedrängt  oft 
nur  zwei  nebeneinander  weiterrücken.  Erst  im  zweiten  Abschnitte 

findet  eine  Stauung  statt  und  zwar  an  dessen  Ende.  Dort  schliesst  sich 

das  Vas  deferens  —  bei  einigen  Arten  deutlich  durch  eine  pylorusartige 
Verengung.  Die  Spermatozoen  werden  aufgehalten  und  da  irimier  neue 
nachschieben,  häufen  sie  sich  zu  grossen  Massen  an  und  treiben  das 

Vas  deferens  mächtig  auf,  oft  so  sehr ,  dass  die  Wandung  desselben  nur 

noch  wie  eine  dünne  Membran  erscheint.  Diese  Ansammlung  von  Samen- 

masse geht  gewöhnlich  nach  rückwärts  bis  zu  der  Stelle ,  w^o  das  Vas 
deferens  eine  scharfe  Umbiegung  macht,  auf  diese  Weise  die  Grenze 
zwischen  erstem  und  zweitem  Abschnitte  darstellend. 

Es  könnte  demnach  der  Uebergangspunkt  zwischen  den  beiden 

ersten  Abschnitten  sehr  wechselnd  gedacht  werden,  je  nachdem  die 

Stauung  der  Samenmasse  oder  wie  wir  es  nennen  wollen,  die  Sperma- 
tophorenanlage ,  kleinere  oder  grössere  Dimensionen  angenommen  hat. 
Und  in  der  That  ist  dies  auch  der  Fall.  Bei  den  Galaniden  zwar  habe  ich 

constant  den  ganzen  zweiten  Abschnitt  von  der  Sperma  tophorenanlage 
erfüllt  gesehen.  Es  scheint  sich  hier  der  ausgetretene  Same  sehr  rasch 

zu  ersetzen.  Bei  Gyciops  dagegen  sieht  man  im  zweiten  Abschnitt,  der 
hier  bis  ans  Abdomen  reicht,  da  ja  der  dritte  in  dieses  hineingerücki  ist, 

oft  nur  eine  sehr  kleine  Portion  des  Spermatophoreninhaltes  am  Ende 

des  Raumes  angesammelt,  während  der  übrige  Theil  leer  ist  und  daher 
nur  ein  enges  Lumen  hat.  Andere  Male  aber  ist  dieser  ganze  Theit  des 

Vas  deferens  bis  an  die  Umbiegungsstelle  im  Gephalothorax  (s.  u.)  dicht 

davon  erfüllt.  Ich  bemerke,  dass  man  auch  häufig  gar  keine  einer  Sper- 
matophorenanlage  gleichende  Anschwellung  im  Vas  deferens  von  Gyciops 

findet,  ja  Claus  ̂ )  giebt  sogar  an,  »im  untern  Theile  des  Samenleiters 
niemals  einen  spermatophorenähnlichen  Ballen  von  Samenkörperchen « 

i)  »Die  freilebenden  Copepoden  etc.«  Leipzig  1863. 
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beobachtet  zu  haben.  Mir  ist  es  dagegen  häufig  gelungen  einen  solchen 

zu  sehen,  alierdigs  ̂ 5ur  Zeit,  wo  die  Thiere  am  Ende  einer  Fortpflanzungs- 
periode stehen,  seltener. 

Wir  sahen  also,  wie  der  erste  und  zweite  Abschnitt  desVas  deferens, 
der  Quantität  ihres  Inhaltes  nach  sich  verschieden  verhalten  und  fragen 
nun,  ob  sie  es  auch  in  Bezug  auf  die  Qualität  desselben  thun? 

Grobben  giebt  bei  den  Decapoden  an,  dass  das  Epithel  des  Vas  de- 
ferens  in  den  beiden  ersten  Abschnitten  verschieden  ist  und  dem  ent- 

sprechend auch  das  Secret  zur  Bildung  der  Spermatophorenhülle  ein 
verschiedenes.  Auch  da  wo  der  Unterschied  zwischen  der  ersten  und 

zweiten  Partie  verwischt  ist  —  wie  bei  Astacus  —  lasse  sich  an  der 

Spermatophore  nachweisen,  dass  das  vom  ersten  Theil  entstandene,  also 
den  inneren  Theil  der  Kapsel  bildende  Secret  eine  andere  Consistenz 

zeige  5  als  das  vom  zweiten  Theil  gebildete  und  aussen  abgelagerte.  Ich 

kann  aus  eigener  Anschauung  den  Umstand  wenigstens  bestätigen,  dass 
auf  dünnen  Querschnitten  durch  die  Spermatophore  nur  die  äussere 
Partie  der  Hülle  sich  mit  Carmin  roth  färbte. 

Anders  bei  den  Copepoden.  Hier  fand  ich,  dass  vom  ersten  Ab- 
schnitt dieselben  Secrete  geliefert  werden  wie  vom  zweiten  und  wenn 

die  secernirenden  Wandungen  dieser  beiden  Theile  des  Ausfübrungs- 
ganges  verschieden  erscheinen,  so  ist  dies  der  geringeren  oder  grösseren 
Weite  des  Ganais  zuzuschreiben,  üeberdies  deutet  schon  die  Dicke 

der  Wände,  welche  deutlich  aus  Zellen  aufgebaut  erscheinen  darauf  hin, 
dass  auch  im  ersten  Abschnitt  Secretion  stattfinden  muss.  Bei  den 

Calaniden ,  die  ich  untersuchte ,  zeigte  sich  aufs  Deutlichste ,  dass  im 
engen  ableitenden  Stück  des  Vas  deferens  um  die  dünne  Beihe  von 

Samenkörpern  schon  eine  feine  Hülle  sich  gebildet  (siehe  Fig.  19  auf 
Taf.  XXV)  und  dass  zwischen  den  Spermatozoen  ein  körniges  Secret  zu 
sehen  war. 

Diese  beiden  Producte  der  Wandungszellen  finden  wir  ebenso,  Dur 

in  viel  reichlicherem  Maasse,  im  zweiten  Abschnitt  wieder  (Taf.  XXIV, 

Fig.  2  und  3).  Die  Hülle  um  die  Spermatozoenmasse  ist  viel  dicker 

geworden,  während  das  zweite  Secret  den  centralen  Theil  der  Sperma™ 
tophorenanlage  einnimmt.  Ich  bin  an  andrem  Orte  ziemlich  genau  dar- 

auf eingegangen ,  wie  man  sich  etwa  den  Vorgang  bei  der  Scheidung 
dieser  einzelnen  Schichten  zu  denken  habe  und  brauche  hier  nicht  näher 

darauf  zurückzukommen  .  Nur  so  viel  sei  der  Vollständigkeit  halber  ge- 
sagt, dass  man  oft  deutlich  sehen  kann,  wie  die  Spermatophorenhülle 

als  weiches  Secret  um  die  Samenkörper  geflossen  sein  muss,  da  es  sich 

beim  Freipräpariren  zeigt,  dass  diese  wabenförmige  Eindrücke  in  ihr 
erzeugt  haben  (Taf.  XXIV,  Fig.  4) .    Wir  haben  also  im  zvveiten  Theile 
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des  Yas  defereris ,  dem  » Drüsenabschnitte «  der  Decapoden  die  Anlage 
der  Sperma tophore  mit  folgenden  drei  Thailen  von  aussen  nach  innen 

gerechnet:  1.  die  Hülle,  2.  die  Spermatozoen ^  3,  das  Secret  im  Cen- 
trum,  welches  ich  »Kittstoff«  nannte. 

Alle  drei  Stoffe  sind  in  der  Spermatophorenanlage  reichlicher  ver- 
treten,  als  in  der  reifen  Samenkapsel,  so  dass  wir  in  der  ersteren  nur 

ein  Vorrathsmagazin  zu  sehen  haben,  von  dem  nur  ein  Theil  zum  Auf- 
bau der  letzteren  verwendet  zu  werden  braucht. 

Dies  geschieht  in  der  Weise,  dass  nach  der  Entleerung  der  Samen- 
Hasche  aus  dem  Ductus  ejaeulatorius  von  der  unreifen  Spermatophore 

soviel  in  denselben  nachrückt,  als  zur  Bildung  einer  neuen  nöthig  ist. 
Die  Kapselhülle  wird  dabei  dünner,  die  Spermatozoen  bilden  nur  noch 
eine  Lage  an  ihrer  Innenseite  (Taf.  XXIV,  Flg.  9]  und  den  schmäler 

gewordenen  centralen  Raum  erfüllt  der  Kittstoff.  Dass  sich  die  Sperma- 
tophore wirklich  durch  Abschntlrung  von  dem  im  zweiten  Abschnitt  be- 

findlichen Vorrath  gebildet,  beweist  der  Umstand  ,  dass  man  häufig  an 

der  Spitze  der  unreifen  Spermatophore  einen  Zipfel  findet ,  ahnlich  wie 

beim  Ausziehen  einer  Glasröhre  (Taf.  XXIV,  Fig.  3;  Taf.  XXV,  Fig.  19). 
Die  reife  Spermatophore  im  dritten  Abschnitt  wird  vollständig  aus 

dem  Zusammenhang  mit  der  Anlage  gebracht  (Taf.  XXIV,  Fig.  2),  doch 
bleibt  ihr  nach  vorn  gekehrtes  Ende  stets  offen,  wahrscheinlich  dadurch, 
dass  bei  dem  starken  Drucke,  den  die  dicken  Wandungen  des  Ductus 
ejaeulatorius  auf  dieselbe  ausüben,  der  Kittstoff  nach  dem  Stiel  und  der 

Oeffnung  getrieben  wird. 

Wir  haben  nun  den  Samen  bis  zum  Ende  seines  Weges  im  männ- 
lichen Körper  verfolgt  und  gezeigt,  dass  die  Spermatophore  mit  ihrer 

Hlllle  5  der  peripheren  Lage  von  Samenkörperchen  und  dem  centralen 
Kittstoff  alle  ihre  wesentlichen  Attribute  erlangt  hat,  um  nach  ihrem 

Austritt  aus  der  männlichen  Geschlechtsöffnung  am  Abdomen  des  Weib- 

chens ihre  eigenthümiiche  Selbstentleerung  in  dasselbe  hinein  zu  be- 
werkstelligen. 

Ich  habe  an  mehrfach  citirter  Stelle  erwähnt ,  dass  frühere  Auto- 
ren zum  Aufbau  der  Spermatophore  noch  andere  Secrete  annahmen^ 

deren  specielle  Function  die  Entleerung  der  Samenkapsel  war:  sie  wur- 
den unter  dem  Namen  Sprengstoff  oder  Austreibestoff  beschrieben. 

Doch  glaube  ich  hinreichend  nachgewiesen  zu  haben^  dass  bei 
den  Galaniden  wenigstens,  und  an  diesen  haben  jene  Autoren  meist  ihre 

Beobachtungen  gemacht  —  solche  Austreibestoffe  nicht  existiren,  und 
dass  die  Samenelemente  selbst  in  dieser  Weise  zu  wirken  haben.  Wie 

das  geschieht,  werde  ich  später  kurz  wiederholen  und  zugleich  erörtern, 

ob  diese  Einrichtung  sich  auch  bei  den  übrigen  Gopepoden  wiederfindet. 
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*^     Bei  der  folgenden  Beschreibung  des  Vas  deferens  und  seiner  Pro- 
iicte  in  den  einzelnen  Familien  der  freilebenden  Gopepoden  habe  ich 

die  Eintheilung  gewählt,  wie  sie  von  Claus  i)  gegeben  worden  ist. 

Die  Cyclo pi den. 

Das  Vas  deferens  der  Cyclopiden  ist  doppelt  und  entspringt  aus 
einem  einfachen  Hoden,  der  aber  an  seinem  vorderen  Ende  gabelförmig 

getheiit  ist,  jederseits  spitz  in  den  Ausführungsgang  auslaufend.  Ehe 
ich  diesen  genauer  beschreibe,  muss  ich  darauf  aufmerksam  machen. 

dass  sich  allgemein  eine  irrthümliche  Angabe  über  seinen  Bau  in  den 
Lehrbüchern  eingebürgert  hat,  weiche  darauf  beruht,  dass  Glaus  sich 

bei  seiner  Beschreibung  in  einem  Punkte  getäuscht  hat.  Er  sagt  näm- 

lich seiner  Abbildung  entsprechend;  »Bei  Cyclops  entspringen  am,  vor- 
deren Ende  des  Hodens  zwei  enge  Ausführungsgänge,  die  schräg  nach 

rechts  und  links  verlaufend  in  die  Vasa  deferentia  einmünden.  Mit  den 

ersteren  zugleich  treten  die  beiden  bereits  erwähnten  (p.  67)  Drüsen- 
schläuche in  die  Samenleiter  ein,  um  den  Samenkörpern  ein  zähes  und 

leicht  gerinnbares  Secret  beizumischen.  Diese  Anhangsdrüsen  laufen  in 

der  Regel  bis  zum  Ende  des  dritten  Brustsegmentes  unter  der  Rücken- 
fläche herab  und  enthalten  in  ihren  Wandungen  grosse  cylindrische  Zellen 

mit  deutlichem  Kerne  und  blass  granulirtem  Inhalt«. 

Nach  dieser  Beschreibung  bildete  Gyclops  stets  eine  grosse  Aus- 

nahme unter  den  Gopepoden,  ja  selbst  unter  den  Grustaceen,  da  acces- 
soriscbe  Drüsen  am  Yas  deferens,  weiche  bei  Insecten  und  Myriapoden 
sehr  allgemeine  Verbreitung  haben ,  in  dieser  Familie  (ausser  vielleicht 

bei  Cypris)  nicht  bekannt  waren. 
Damit  mussten  auch  bei  der  Entstehung  der  Spermatophoren  andere 

Vorgänge  angenommen  werden,  wie  die,  welche  wir  oben  als  allgemein 

gültig  hingestellt  hatten;  denn,  während  sonst  alle  Secrete,  welche  sich 

dem  Samen  auf  seinem  VV^ege  beimischen  oder  ihn  umlagern,  Producta 
des  ersten  und  zweiten  Abschnittes  des  Vas  deferens  sind,  musste  hier 

eines  derselben  der  Beschreibung  nach  wahrscheinlich  der  Kittstoff  ~— 
von  aussen  in  dasselbe  hereinfliessen.  Eine  dritte  Abweichung  von  der 

Regel  war  dadurch  gegebenj  dass  bei  der  Annahme  jener  accessorischen 

Drüsenschläuche  das  Vas  deferens  der  drei  typischen  Abschnitte  ent~ 
behrtCj  respective  der  erste  auf  ein  ganz  kleines  Stück  beschränkt  und 
der  ganze  Ausführungsgang  einen  gegenüber  den  verwandten  Familien 
ungewöhnlich  einfachen  Verlauf  und  bedeutendere  Kürze  zeigte. 

Ich  bin  nun  in  der  Lage,  nachweisen  zu  können,  dass  wir  bei  Gy- 

'S)  Glaus,  »Die  freilebenden  Gopepoden  etc.«  Leipzig  1863, 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bd. 
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clops  keine  Ausnahme  vom  typischen  Bau  des  Yas  deferens  alier  Gope- 
poden  und  ein  Verhalten  ähnlich  dem  mehrerer  Gorycaeiden  und  der 
Harpactiden  vorfinden. 

Es  sind  nämlich  die  »Drüsenschläuche«  nichts  weiter  als  die  ersten 

Abschnitte  der  Vasa  deferentia ,  deren  Wandungen  sich  nahe  berühren 
oder  auch  mit  einander  verwachsen  sind. 

Betrachtet  man  einen  männlichen  Gyclops  bei  stärkerer  Vergrösse- 

ruog  (Taf.  XXV,  Fig.  1),  so  sieht  man  bald  in  dem  sogenannten  Drüsen- 
schlauche einen  engen  Ganal  nach  vorn  verlaufen,  welcher  sich  conti- 

nuirlich  in  das  Vas  deierens  fortsetzt,  während  dieses  keinen  inneren 
Zusammenhang  nach  dem  Hoden  hin  erkennen  iässt.  Ich  fand  überdies 
in  besagtem  Ganale  Samenzellen,  und  sah  darin  den  klaren  Beweis, 
dass  derselbe  nichts  anderes  sein  könne  als  der  Ausführungsgang  selbst, 
dessen  erster  nach  hinten  verlaufender  Theil  schwieriger  zu  sehen  sei 

(Taf.  XXV,  Fig.  1  Vd  I).. 
So  ist  es  auch  in  der  That :  Nachdem  das  Vas  deferens  den  Hoden 

verlassen ,  biegt  es  scharf  nach  hinten  um  und  verläuft ,  wie  man  an 

seinem  äusserst  engen  Lumen  erkennen  kann,  ziemlich  gerade  gestreckt, 
bis  in  das  zweite  freie  Thorakalsegment  nach  hinten.  Hier  wird  sein 
Lumen  breiter  und  lässt  deutlich  erkennen,  dass  es  wieder  umbiegt  und 

meist  unter  mannigfachen  Schlängelungen  immer  weiter  werdend  nach 

vorn  läuft ,  um  schliesslicli ,  im  hinteren  Ende  des  Gephalothorax  ange- 
langt, noch  eine  starke  Krümmung  zu  machen.  Ich  bemerke,  dass  diese 

schon  dem  zweiten  Abschnitt  zugerechnet  werden  muss,  wie  nachher 

gezeigt  werden  solL 

Das  ganze  eben  beschriebene  Stück  repräsentirt  also  den  sogen. 
Drüsenschiauch  und  hat  dadurch  zu  dieser  Täuschung  Anlass  gegeben, 
dass  die  Wände  des  gewundenen  Canals  mit  einander  verwachsen  sind, 

so  dass  das  Ganze  ein  zusammenhängendes  Organ  bildet,  an  dessen 
einer  Seite  ein  äusserst  dünner  gerader  Gang  nach  hinten  an  dessen 
anderer  ein  immer  breiter  werdendes  gewundenes  Bohr  nach  vorn  läuft. 

Bei  Gyclops  tenuicornis  ^)  ist  es  mir  nicht  möglich  gewesen  eine  Andeu- 
tung einer  früheren  Trennung  der  beiden  Arme  des  Vas  deferens  zu 

bemerken  (Taf.  XXV,  Fig.  1),  während  bei  Gyclops  coronatus  ganz 

deutlich  bei  Exemplaren  vor  der  letzten  Häutung  —  die  Verbindungs- 
stelle hervortritt.   Die  Waodungen  der  beiden  Theüe  legen  sich  zwar 

Ich  bemerke,  dass  es  mir  nicht  möglich  ist,  diese  Art  gans  siciier  als  Gyclops 
tenuicornis  Gls.  festzustellen,  da  ihr  manche  Merkmale,  wie  z.  B.  die  grünliche  Farbe 
derselben  abgehen  und  dagegen  einer  anderen  Arfc  zukommen ,  welche  die  kleinen 
Spitzen  an  den  Antennengliedern  als  G.  coronatus  erkennen  lassen. 
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aucb  hier  ganz  dicht  aneinander,  verschmelzen  aber  nicht  zu  einer 
Masse. 

Eine  Erläuterung  zu  den  eben  beschriebenen  Arten  giebt  Cyclops 
brevicaudatus  aus  dem  Bodensee  (Taf.  XXV ,  Fig.  2).  Dort  läuft  das 

Vas  deferens  ganz  frei  nach  hinten,  macht  eine  Biegung,  um  dann  eine 
nur  sehr  kurze  Strecke  weit  nach  vorn  zurückzukehren.  Eine  Ver- 

wachsung findet  in  Folge  davon  nicht  statt  und  es  wäre  hier  die 
Täuschung,  die  Schlinge  für  ein  accessorisches  Organ  zu  halten,  nicht 

möglich.  Somit  haben  wir  im  Cyclops  brevicaudatus  und  dem  jungen 
coronatus  die  üebergänge  zum  Verhalten,  wie  es  bei  Cyclops  tenuicornis 
erreicht  worden  ist. 

Verfolgen  wir  das  Vas  deferens  weiter,  so  sehen  wir  es  bis  zum 

Ende  des  Cephalothorax  schräg  nach  unten  und  hinten  verlaufen;  ge- 
rade am  ersten  freien  Thorakalsegment  scheint  es  gewöhnlich  eine  Win- 

dung zu  machen ,  um  dann  direct  nach  hinten  bis  zum  Abdomen  zu 

ziehen.  Das  letzte  Stück,  welches  meist  noch  etwas  ins  Abdomen  hinein- 
reicht, ist  sehr  dünn  und  mit  ihm  schliesst  der  zweite  Abschnitt  des 

Äusführungsganges  ab  [Vdll).  Seinen  Anfang  setzte  ich  in  die  vor  dem 

schräg  verlaufenden  Stücke  befindliche  Windung  (Taf.  XXV,  Fig.  1), 

denn  in  ihr  findet  man  meist  eine  grössere  Ansammlung  von  Spermato- 
phoreninhalt;  bis  hierher  reichte  auch  einige  Male  die  Spermatophoren- 
anlage,  die  mit  deutlicher  Hülle  versehen  war.  in  den  häufigeren  Fallen 
allerdings  bleibt  dieselbe  duf  den  letzten  Theil  des  zweiten  Abschnittes 

beschränkt  (Taf.  XXV,  Fig.  2). 

Der  dritte  Abschnitt  ist  bei  Cyclops  bekanntlich  ins  Abdomen  ge- 
rückt und  stellt  dort  jederseits  im  vorderen  Abdominalsegment  einen 

kurzen  ovalen  Spermatophorensack  dar ,  welcher  unter  einer  mit  drei 
Borsten  besetzten  Platte  am  Ende  des  Gliedes  nach  aussen  mündet  (Taf. 

XXV,  Fig.  1  ,  9  und  \  0) .  Seine  Wandung  ist  nicht  sehr  dick  und  er- 
scheint oft  als  gleichmässige  Verlängerung  derjenigen  des  Vas  deferens. 

Jedenfalls  steht  aber  der  Inhalt  der  Spermatophorentasche  unter  einem 

starken  Drucke  der  umgebenden  Körpertheile  ,  welcher  schliesslich  auch 
den  Austritt  der  Spermatophore  zu  bewirken  hat. 

Ob  die  Wände  dieses  Abschnittes  auch  secretorisch  thätig  sind;  soll 
gleich  erörtert  werden. 

Was  das  Schicksal  des  Samens  auf  seinem  Wege  durch  die  eben 
beschriebenen  Leitungscanäle  betrifft,  so  habe  ich  erwähnt,  dass  die 

Spermatozoon  zuerst  den  engen  und  gewundenen  Anfangstheil  des  Vas 
deferens  zu  durchwandern  haben.  Im  zweiten  Theile  angelangt,  sieht 
man  dieselben  gemischt  mit  einer  anderen  Form  von  Gebilden,  meist 

runden  oder  ovalen  Körperchen ,  welche  wir  in  der  Spermatophore  als 

27* 
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;> Auslreibestoff«  wieder  finden  werden;  sie  sind  das,  was  Claus  als 
»Secret  der  schlanchförraigen  Drüsen«  beschreibt,  »dessen  Tlieile  in 
zahireiche  mit  der  endosniotischen  Berührung  des  Wassers  anschwellende 
Kügelchen  zerfallen«. 

Um  beide  Secrete  her  legt  sich  mehr  oder  weniger  deutlich  sichtbar 
die  Hülle  der  Spermatophore  als  dünne  Schicht  und  öfters  sieht  man  im 

Endiheil  des  dritten  Abschnittes  den  Inhalt  so  gesondert,  dass  die  Sper- 
matozoen  nach  vorn  liegen,  während  die  anderen  Gebilde  sich  hinten, 
also  an  der  Spitze  der  Spermatophorenanlage  anreihen. 

Einen  KittstolF  konnte  ich  hier  noch  nicht  bemerken.  Im  dritten 

Abschnitt  d&gegen  tritt  derselbe  an  dem  vorderen  Theil  der  Spermato- 
phore deutlich  hervor  (Taf.  XXV,  Fig.  3).  Er  erscheint  im  Thiere  als 

stärker  lichtbrechend  wie  die  übrigen  Theile,  weshalb  ihn  Clais  auch 

als  eine  »ölartig  glänzende  Kugel«  beschreibt,  » w-ahrscheiniich  das  von 
den  Wandungen  des  unteren  Samenleiters  bereitete,  erst  nachträglich  in 

den  Samenballen  eingepresste  Secret,  welches  als  Kittstoff  zum  Ankleben 
der  Spermatophoren  dienen  möchte«. 

Demnach  besteht  die  Spermatophore  jetzt  aus  der  Hülle,  den  zweier- 
lei Körperchen  und  dem  Kittstolf,  womit  ein  dem  oben  aufgestellten 

Typus  entsprechendes  Verhalten  gegeben  wäre.  Es  machen  sich  aber  in 
Wirklichkeit  doch  Unterschiede  geltend. 

Die  Secrete  sind  nämlich  nicht  so  geordnet,  dass  die  geformten  Be- 
standtheile  in  einer  einzigen  Lage  an  der  inneren  Spermatophorenwand 
liegen ,  während  der  Kittstolf  den  ganzen  centralen  Raum  einnimmt, 

sondern  es  zeigen  sich  folgende,  r'ach  den  Arten  wechselnde  Verschieden- 

heiten. Bei  Cyclops  tenuicornis  (Taf.  XXV,  Fig.  3)  erfüllen  vorn  bei- 
nahe zwei  Drittel  der  Kapsel  die  kugeligen  Gebilde ,  darauf  folgen  wie- 

der ohne  Hohlraum  im  Gentrum  die  fadenförmigen  Samenkörperchen, 
weiche  wie  ein  Keil  in  jene  eindringen  und  drittens  drängt  sich  am  Ende 

der  Spermatophore  in  die  Spermatozoen  das  kleine  Klümpchen  Kitt- 
stofF  ein. 

Am  deutlichsten  sieht  man  diese  Anordnung,  wenn  man  eine  Sper- 
matophore auf  künstliche  Weise  zum  Austritt  gebracht.  Ist  dieselbe  noch 

nicht  zum  Absetzen  reif  gewesen,  respective  die  Hülle  noch  nicht  gehörig 

erhärtet,  so  imbibirt  sie  sehr  viel  Wasser,  platzt,  und  ihr  Inhalt  tritt  aus. 

Die  Kugeln  schwellen  dann  bedeutend  an ,  der  stark  iichtbrechende  In- 

halt schmilzt  zu  einem  immer  kleinerüu  Tröpfchen  zusammen  und  ver- 
schwindet endlich  ganz ,  so  dass  die  Kugel  vollständig  blass  erscheint. 

Aber  auch  die  Samenkörper  schwellen  unier  dem  Einfluss  des  Wassers 

au  und  ihr  Inhalt  zeigt  sich  als  ein  gewundener  Streifen  im  Inneren  (Taf. 

XXV,  Fig.  4).    Eine  eigenthümliche  Thatsache  ist  die,  dass  bei  Cyclops 
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coronatus,  der  Art,  welche  der  vorhergehen  den  am  nächsten  steht,  die 
Verhältnisse  sich  wesentlich  anders  erweisen. 

Schon  der  Umstand  ist  merkwürdig  genug,  dass  die  Spermatozoeri 

dieser  beiden  Arten  sehr  verschieden  von  einander  sind.  Gyclops  qna- 
dricornis  hat  ziemlich  lange  fadenförmige  etwas  gekrümmte  Samenkörper 

(Taf.  XXV,  Fig  ̂ Sp),  während  C,  coronatus  sehr  kleine,  etwa  spindel- 
förmige Körperchen  besitzt  (Taf.  XXV,  Fig.  6  a).  Es  ist  diese  auffallende 

Verschiedenheit  zwischen  Samenelementen  ganz  nahe  stehender  Arten 
bei  den  Crustaceen  sehr  viel  verbreitet. 

Grobben  weicher  die  Spermatozoen  der  Decapoden  aufs  Genaueste 
beschrieben ,  macht  hier  auf  dieselbe  aufmerksam ,  während  bei  den 

Cladoceren  Weismann  und  ich  einen  sehr  ausgesprochenen  Fall  be- 
schrieben haben.  Wir  zeigten,  dass  Moina  paradoxa  sichelförmig  ge- 
krümmte ganzrandige  Samenkörper  hat,  während  im  Hoden  von  Moino 

rectirostris,  einer  der  ersteren  überaus  nahe  stehende  Art,  die  eigen- 
ihümiichen  grossen  Strahlenzellen  gefunden  werden  ,  die  auch  von  anderen 

Autoren  schon  dargestellt  worden  sind.  Die  Frage  nach  der  Bedeutung 
dieser  Divergenz  im  Bau  der  Spermatozoen  bei  nahestehenden  Arten  ist 
eine  schwer  zu  beantwortende  urd  bedürfte  zu  ihrer  Lösung  eine  grosse 

Reihe  von  Beobachtungen  am  lebenden  Thiere,  die  sehr  schwierig  und 
oft  unmöglich  sein  werden.  Gp.obben  will  darin  eine  Schutzeinrichtung 

gegen  die  Kreuzung  verwandter  Arten  sehen,  ob  mit  Recht  möchte  ich 
hier  nicht  entscheiden. 

Um  wieder  auf  unseren  bestimmten  Fall  zurückzukommenj  so  gilt 

für  Gyclops  coronatus  der  weitere  Unterschied,  dass  hier  die  Austreibe-- 
körperchen,  ebenfalls  in  Gestalt  von  kleinen  Kugeln,  sich  peripherisch 
anordnen  und  zwar  der  ganzen  inneren  Seite  der  Spermatophorenwand 

anliegen  (Taf.  XXV,  Fig.  7).  Umschlossen  von  ihnen  werden  die  Sper- 
matozoon, weiche  mit  einer  Menge  kleinerer  Körnchen  gemischt  sind  — 

ob  dem  KittstolT  analog  konnte  ich  nicht  entscheiden. 

Auf  diese  Art  passt  folglich  auch  Glaus'  Angabe,  dass  sich  der  In- 
halt der  Spermatophore  in  eine  peripherische  und  centrale  Partie  sondere, 

dem  Secret  der  »Drüsenschläucbe«  und  den  Samenzellen. 

Auch  hier  schwellen  die  Kugeln  beim  Austritt  ins  Wasser  in  der  oben 

beschriebenen  Weise  an  (Taf.  XXV,  Fig,  6  cd]  und  die  Samenkörperchen 
dehnen  sich  langsam  zu  kleinen  Blasen  aus  (Taf.  XXV,  Fig.  6  b) .  Noch 

deutlicher  lassen  sich  d^e  Veränderungen  der  Samenzellen  bei  ihrem 

1)  Grobbein,  MännL  Geschlechtsorg.  d.  Decapod.  (s.  o.) 
2)  lieber  einige  neue  oder  unvollkommen  gekannte  Daphniden.  Freiburg  i.  Br. 

^877  (Separat-Abdruck  aus  den  Verhandhingen  der  Freiburger  naturf.  Ge-seÜsch. 
Bd.  VO). 
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Austritt  ins  Wasser  bei  Gyclops  bicuspidatus  CIs.  beobachten,  iiier  ge- 
stalten sieb  dieselben  nämlich  ziemlich  rasch  z«  hellen  Kugeln  um,  welche 

noch  längere  Zeit  an  einer  Stelle  der  Peripherie  einen  dunklen  Streifen 

erkennen  lassen ,  bis  auch  dieser  verschwinden  kann  (Taf.  XXV^ 
Fig.  8  a  5) .  Die  Frage  ist  nun ,  woher  stammen  die  austreibenden 
Elemente? 

ich  zeigte  bei  den  Galaniden,  dass  die  Spermatophore  nur  Samen- 
körperchen  enthält  (Taf.  XXIYj  Fig.  8).  von  denen  ein  Theil  die  Function 
der  Entleerung  des  Spermatophoreninhaltes  übernimmt,  während  die 
übrig  bleibenden  zur  Befruchtung  dienen  müssen.  Sind  nun  bei  Gyclops 
die  oben  beschriebenen  Kugeln  ein  anderweitig  entstandenes  Secret,  so 
wäre  damit  ein  bedeutender  Unterschied  zwischen  ihnen  und  den  übrigen 

Copepoden  gegeben  1  Ich  muss  leider  eingestehen;  dass  es  mir  nicht  ge- 
lungen ist,  diese  Frage  ganz  sicher  zu  entscheiden.  Dass  wir  es  nicht 

mehr  mit  dem  Producte  besonderer  Drüsen  zu  thun  haben ,  lehrt  uns 

der  Umstand,  dass  jene  angeblichen  accessorischen  Organe  überhaupt 
nicht  exiötiren.  Es  handelt  sich  deshalb  nur  noch  darum  j  ob  diese 
Köperchen  aus  dem  Hoden  stammen  oder  ob  sie  in  dem  allerdings  mit 

dicken  zelligen  Wandungen  versehenen  ersten  Abschnitt  des  Vas  defe- 
reos  zur  Ausscheidung  gekommen.  Stammen  sie  aus  dem  Hoden ,  so 
böten  sie  eine  Analogie  mit  den  auffallend  verschiedenen  und  doch  in 

einer  Samenzelle  entstandenen  zweifachen  Formen  von  Samenkörpero, 

wie  sie  Zenker  für  Asellus  aquaticus  und  Leidig  für  Oniscus  nachge- 
wiesen hat.  Dagegen  spricht  der  Umstand,  dass  man  immer  nur  eine 

Form  von  Spermatozoon  im  Endtheil  des  Hodens  sieht.  Es  könnten 
auch  gewöhnliche  Samenelemente  sein  ,  die  erst  auf  ihrem  Wege  durch 

den  ersten  Abschnitt  des  Vas  deferens  sich  umgewandelt  hätten.  Doch 

würde  man  nicht  gut  einsehen ,  warum  bei  den  einen  eine  solche  Um- 
wandlung stattfinden  soll,  bei  den  andern  nicht. 

Allerdings  lässt  sich  bei  Gyclops  quadricornis  sehr  deutlich  nach- 
weisen ,  dass  die  Austreibekugeln  in  der  reifenden  Spermatophore  An  - 

fangs den  Spermatozoon  viel  ähnlicher  sind  als  später.  Sie  haben  zuerst 

eine  längliche  wurstförmige  Gestalt  (Taf,  XXV,  Fig.  9),  werden  dann 
allmälig  kugelförmig  (Fig.  10)  und  zuletzt  erscheint  der  ganze  hintere 
Theil  der  Spermatophore  (Fig,  3)  wie  eine  homogene,  stark  lichtbrechende 
Masse  mit  einzelnen  Körnchen ,  die  sich  erst  beim  Austritt  als  aus  eben 

diesen  Kugeln  bestehend  darstellt  (Fig.  5).  Wie  gesagt  ist  es  mir  vor 

der  Hand  nicht  möglich,  etwas  Sichereres  über  ihre  Entstehung  an- 

geben zu  können.  So  leicht  es  ist,  die  normale  Entleerung  der  Sperma- 
tophore bei  Diaptomus  oder  bei  Heterocope  zu  beobachten,  so  schwer 

gelingt  es  bei  Gyciops,  Bringt  man  einen  künstlichen  Druck  an,  so  ent- 
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ieert  sich  oft  nur  der  Inhalt  der  Spermatophorej  oder  die  Hülle  quillt  so- 
fort im  Wasser  an  und  platzt. 

Kurz,  fast  nie  ist  es  möglich;  eine  Samenkapsel  in  dem  Stadium  der 
Reife  zu  finden,  das  sie  besitzen  musSj  um  ihre  Function  auszuführen. 
Dieser  Umstand  möchte  darauf  hindeuten,  dass  die  Cyclopiden  selten 

Sperma tophoren  absetzen,  und  gewiss  ist  das  auch  der  Fall,  denn  selten 
findet  man  Weibchen  mit  angehefteten  Spermatophoren ,  fast  nie  eines 

mit  mehr  als  zweien.  Es  erklärt  sich  das  sehr  leicht,  wenn  man  be- 

denkt, dass  die  Gyciopen  grosse  Receptacula  besitzen  (s.  u.);  aus  welchen 
für  jede  Eierablage  immer  nur  ein  kleiner  Theil  des  Samens  entnommen 

wird  (s.  u.),  während  gerade  bei  Diaptomus  gar  kein  Receptaculum  vor- 
handen, jedesmal  alle  abgesetzte  Spermatozoon  von  den  Eiern  aus  der 

Vulva  gerissen  werden  (s.  u.)  und  daher  eine  häufige  Begattung  geboten 
ist.  In  den  wenigen  Fällen,  wo  ich  eine  reife  Kapsel  austreten  sah,  habe 
ich  folgenden  Vorgang  beobachtet : 

Man  sieht  rings  an  der  Wand  die  Zellen  anschwellen  und  aus  der 

sehr  kleinen  Oeffnung  der  Spermatophore  tritt  ein  langer  Faden  von  Kitt- 
stolf.  Die  Austreibekörperchen  pressen  wahrscheinlich  einen  Theil  ihres 

Inhalts  nach  dem  Centrum  der  Kapsel ,  denn  dort  tritt  ein  stark  licht- 
brechender Streifen  hervor.  Die  Samenzellen  konnte  ich  nicht  mehr 

unterscheiden,  es  schien  aber,  als  ob  sie  bis  zuletzt  zurückgedrängt 
würden ,  denn  nachdem  alle  jene  Substanz  im  Gentrum  ausgeflossen, 

wurden  sie  plötzlich  in  grosser  Zahl  um  die  Spermatophoren mtindung 
im  Wasser  sichtbar,  so  dass  wir  denselben  Vorgang  hier  vor  Augen 
hätten,  wie  ich  ihn  bei  den  Calaniden  beschrieben  habe. 

Bekannt  ist,  dass  die  Spermatophoren  bei  den  Cyclopiden  immer  zu 

zweien  fest  vereinigt  am  weiblichen  Körper  angeheftet  werden  (Taf,  X.XY, 

Fig.  jl),  wozu  ein  Secret  zu  dienen  scheint^  welches  in  einem  bandför- 
migen Streifen  am  Grunde  der  Spermatophorentasche  an  der  Eintritts- 

stelle des  Vas  deferens  liegt  (Taf.  XXV,  Fig.  3  Sk)^  und  welches  wir 
auch  bei  zwei  folgenden  Familien  wiederfinden  werden.  Beim  Austritt 

ins  Wasser,  der  hinter  dem  der  Spermatophore  her  erfolgt ,  wird  dieser 
Stoff  blasig  und  bekommt  eine  bräunliche  Farbe.  Es  ist  ein  Product  der 

Spermatophorentasche  selbst,  wie  wir  bei  den  Gorycaeiden  und  Harpac- 
tiden  sehen  werden. 

Nachdem  ich  im  Vorhergehenden  auf  die  wesentlichsten  Punkte  des 

zu  behandelnden  Gebietes  bei  den  Cyclopiden  aufmerksam  gemacht, 
gehe  ich  über  zur  Familie  der 

Harpactiden. 

Das  Vas  deferens  der  Harpactiden,  resp.  von  Ganthocamptus ,  auf 
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welche  Gatlung  ich  hier  Piücksichi  iieluDe,  bietet  m  vielen  Punkten 

Aehnlichkeiteii  mit  dem  von  Cyclops  dar  und  kann  Über  manche  Ver- 
liältoissej  weiche  bei  diesem  nicht  so  deutlich  zu  sehen  sind,  Aufschluss 

geben. 
So  ist  der  Verlauf  des  ersten  Abschnittes  (Taf.  XXV,  Fig.  12)  dem 

von  Cyclops  analog,  dabei  aber  wesentlich  klarer,  da  sich  der  aufsteigende 
Theii  von  dem  absteigenden  in  deutlicher  Weise  abzeichnet.  Vom  Hoden, 

der  am  hinteren  Theile  des  Cephalothorax  und  den  ersten  freien  Thorakal- 
segmenten  gelegen  (Fig.  4  2  //c/),  steigt  das  Vas  deferens  bis  in  das  zweite 

oder  dritte  Abdominalsegment  herab ,  um  dort  scharf  umbiegend,  wie- 
der bis  in  die  Nähe  des  Ausgangspunktes  zurückzukehren.  Diese 

aussergewöhnliche  Ausdehnung  des  Ausführungsganges  wird  noch  er- 
höht durch  den  Umstand ,  dass  das  Abdomen  bei  Canthocamptus  eine 

im  Verhältniss  zum  Thorax  viel  bedeutendere  Länge  besitzt  als  bei  der» 

übrigen  Copepoden. 
Das  Lumen  des  Vas  deferens  wird  erst  im  vorwärts  laufenden  Theile 

deutlich  sichtbar.  Vorher  ist  es  kaum  als  kleiner  Streifen  zwischen  den 

dicken  zelligen  Wandungen  des  Schlauches  zu  sehen.  Die  Dicke  der 
letzteren  nimmt  nach  vorn  zu  stetig  ab,  während  das  Rohr,  resp.  die 
Spermatophorenanlage  im  Inneren  beständig  an  Umfang  zunimmt.  Diese 
Aenderung  geht  so  allmäiig  vor  sich,  dass  eine  scharfe  Grenze  zwischen 

erstem  und  zweitem  Abschnitt  nicht  gezogen  werden  kann  (Taf.  XXV, 
Fig.  13).  Um  so  deutlicher  ist  das  Ende  desselben  zu  sehen,  das  nach 

einer  abermaligen  Biegung  im  vorletzten  Thorakalsegment  erreicht  wird. 

Hier  schliesst  nämlich  der  zweite  Abschnitt  mit  einer  pylorusartigen  Ein- 
schnürung ab,  an  welche  sich  der  dritte,  ein  weiter  Spermatophorensock 

anschliesst. 

Dieser  reicht  auffallender  Weise  bis  ins  dritte  Abdominalsegment, 

auffallend  deshalb,  weil  die  Geschlechtsöffnung  (Fig.  \2.  q^)  nicht  dort, 
sondern  in  der  Mitte  zwischen  erstem  und  zweitem  Gliede  sich  befindet. 

Claus  hat  zwar  den  Verlauf  des  Ausführungsganges  von  Cantho- 
camptus in  gleicher  Weise  beschrieben,  doch  habe  ich  eine  Wiederho- 

lung derselben  nicht  für  überflüssig  gehalten ,  zumal  seine  Abbildung 
mir  die  Verhältnisse  nicht  klar  genug  wiederzugeben  scheint. 

Was  die  Producte  des  Vas  deferens  betrifft,  so  sagt  Glaus  darüber : 

»Die  ausserordentliche  Länge  des  ausführenden  Ganais  macht  es  bei 
dieser  Form  möglich ,  dass  drei  lange  säbelförmige  Spermatophoren  in 
verschiedenen  Zuständen  der  Entwicklung  begriffen ,  hintereinander 
folgen«. 

Ich  kann  diese  Beobachtung  nicht  bestätigen ,  indem  ich  nur  die 

reife  Spermatophore  und  die  Spermatophorenanlage  fand,  also  ein  der 
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aufgesteliten  Nomi  vollkommen  eDlsprecbendes  VerhalteD.  Ja  es  isi 

£ierade  Ganthocamptus  ein  ausgezeichneter  Beleg  für  meine  Angabe,  dass 

Hie  Hülie  der  Spermatophore  auch  schon  im  engeren  Theiie  des  Aiis- 
fabrungsganges  ausgeschieden  wird,  denn  man  kaon  dieselbe  weit  nach 

hinten  aufs  deutlichste  verfolgen  (Taf,  XXV,  Fig.  13  Wd),  ein  üoistand, 

der  —  wie  ich  oben  bemerkte  ~~  den  Unterschied  zwi'scben  erstem  und 
zweitem  Abschnitte  verwischt.  Ihre  grösste  Ausdehnung  und  ihren  Ab- 
schluss  erhält  die  Spermatophorenanlage  natürlich  am  Ende  des  zweiten 

Abschnittes ,  aus  dem  sich  das  Material  zur  reifen  Samenkapsel  durch 

die  oben  erwähnte  Einschnürung  (Taf.  XXV,  Fig.  1 2  (f)  in  den  Sperma- 
lophorensack  [Sp]  zwängen  muss.  Eigenthümlich  ist,  dass  die  lange  und 
schmale  Spermatophore  einen  ganz  dünnen  Stiel  hat,  der  eine  Schlinge 
bildet.  Man  findet  diese  in  derselben  Form  auch  an  den  am  Weibeben 

angehefteten  Kapseln  (Taf.  XXVII,  Fig.  4).  üm  den  vorderen  Theil  der 
Spermatophore  liegt  in  der  Spermatopborentasche  eine  Ansammlung 

eines  Secretes  (Taf.  XXV,  Fig.  IS,  13,  14  iV),  wohl  dem  entsprechend, 

welches  ich  bei  Gyclops  erwähnt  habe ;  zweifellos  ist  hier  seine  Bedeu- 

tung als  Kitt  zur  stärkeren  Befestigung  am  weiblichen  Körper.  Am  deui- 

liebsten  sieht  man  dasselbe ,  w^enn  man  eine  Spermatophore  aus  dem 
männlichen  Thier  herauspräparirt  (Fig.  14,  15  K]  und  ganz  in  derselben 
Lage  trifft  man  es  dann  am  Abdomen  des  Weibchens  afigeklebt  (Taf. 

XXVO,  Fig.  4}.  Es  ist  somit  klar,  das  jenes  Secret  aus  dem  Ductus  eja- 
culatorius  mit  der  austretenden  Samenkapsel  hervorgedrängt  wird  und 
diese  am  Weibchen  festkittet.  Dieselbe  wird  auf  diese  Weise  nur  schwer 

abfallen  können  und  es  erklärt  sich  daraus  der  bekannte  Umstand,, 

dass  man  selten  ein  Ganthocamptus- Weibchen  ohne  Spermatophore 
findet. 

Man  unterscheidet  an  der  Samenkapsel  aof  den  ersten  Blick  eine 
ziemlich  dicke  Hülle  und  eine  den  grössten  Theil  der  Kapsel  erfüllende 

homogen  erscheinende  Substanz  ,  jedenfalls  die  Austreibegebilde.  Eine 
noch  nicht  vollständig  reife  Spermatophore  fand  ich  mit  kleinen  Kugeln 

erfüllt,  so  dass  wahrscheinlich  diese  homogene  Substanz  aus  solchen  zu- 
sammengesetzt ist,  wie  ich  es  bei  Gyclops  tenoicornis  gezeigt  habe»  Die 

weitere  Zusammensetzung  ist  auch  wie  bei  Gyclops,  denn  es  findet  sich 

Ende  der  Spermatophore  eine  keilförmig  zulaufende  Samenmasse 

(Taf.  XXV,  Fig,  i  4  Sm)  und  endlich  in  diese  eindringend  und  den  Stiel 

erfüllend  eine  kleine  Menge  Kittstoff  [Kst).  Als  ich  eine  solche  Sperma- 
tophore aus  dem  Ductus  ejaculatorius  ins  Wasser  brachte,  floss  der  Kitt- 

Stoff  alimälig  aus,  sich  zu  einem  dickwandigen  Ganal  ausziehend,  den 
man  auch  am  weibliehen  Thier  wieder  findet.  Alimälig  drang  auch  der 

Same  nach  und  als  aller  Kittstofi*  ausgetreten,  sam.melten  sich  am  Ende 
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des  Canais  die  kleinen  Spermatozoen  [Sp].  Was  aus  der  grossen  Menge 
voii  Austreibestoff  wird,  konnte  ich  nicht  entscheiden. 

Peltidien. 

.  Da  ich  keine  Art  dieser  Gruppe  genauer  zu  untersuchen  Gelegenheit 

gehabt;  berufe  ich  mich  auf  die  Angaben  von  Claus,  welcher  sagt,  dass 
die  Repräsentanten  dieser  Familie  sich  von  denen  der  vorigen  in  keinem 
weseotlichen  Punkte  unterscheiden,  und  es  nur  der  »  breite,  abgeplattete, 
von  einem  derben,  meist  porösen  Chitinpanzer  bedeckte  Körper  «  gewesen 

sei,  welcher  ihn  veranlasst  habe  die  Peltidien  als  eigene  Familie  den  Har- 
pactiden  gegenüber  zu  stellen. 

Doch  gerade  das  Vas  deferens  zeigt  uns  einen  Unterschied  dadurch, 
dass  es  bei  den  Peltidien  meistens  doppelt  vorhanden  ist,  während  bei 

den  meisten  Harpactiden  das  unpaare  Auftreten  desselben  als  Regel  zu 
gelten  scheint. 

Eine  Familie,  welche  sich  ausser  in  andern  Merkmalen  auch  im  Rau 

des  hier  behandelten  Organsystems  schärfer  von  den  beiden  vorher- 
gehenden unterscheidet,  ist  die  der 

Gor  yCfiOi  d  en. 

Wir  linden  in  dieser  Familie  —  abgesehen  von  dem  gemeinsamen 
Merkmal  der  Paarigkeit  —  zwei  von  einander  durchaus  abweichende 
Typen  der  männlichen  Geschlechtsorgane ,  der  eine  repräsentirt  durch 
Sapphiriiia,  der  andere  durch  Corycaeus.  Diese  beiden  Gattungen 
weichen  im  Ran  des  Hodens  und  der  Ausführungsgänge  so  weit  von 

einander  ab,  dass,  wenn  diese  zum  Eintheilungsmoment  gewählt  wor- 

den wären,  die  beiden  Genera  nicht  in  eine  Familie  hätten  gestellt  wer- 
den können „  Wir  werden  in  der  That  sehen,  dass  Corycaeus  im  Rau 

dieser  Organe  mit  dem  Genus  Cyclops  näher  verwandt  ist  als  mit  Sap  - 
phirina, 

Rei  Corycaeus  (Taf.  XXV,  Fig.  i  6)  haben  wir  einen  grossen  Hoden, 
der  nach  vorn  bis  io  die  Nähe  der  Cornea  reicht  und  dem  Rückentheil 

des  Cephalothorax  in  breiter  Fläche  ganz  dicht  anliegt.  Dadurch,  dass 

er  seitlieh  nach  dem  Vas  deferens  hin  sich  in  umfangreiche  Zipfel  aus- 
zieht, zeigt  er  einen  Anklang  an  Sapphirina.  Das  Yas  deferens  aber  hat 

mit  dem  letztgenannter  Art  keine  Aehnlichkeit.  Es  geht  nach  hinten  bis 

in  das  drittletzte  Thorakalsegment ,  dort  biegt  es  um  und  kehrt  wieder 
weit  bis  in  den  Cephalothorax  zurück.  Diese  beiden  Arme  liegen  dicht 

aneinander,  so  dass  sie  ein  ganz  ähnhches  Rild  hervorrufen ,  wie  wir  es 
bei  Cyclops  dargestellt  hatten.  Auch  hier  wird  erst  im  zurücklaufenden 

Abschnitte  das  Lumen  des  Äusführungsganges  deutlich  sichtbar,  wäli- 
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reiid  es  vorher  kaum  zu  sehen  war.  Mit  dem  Knie ,  welches  jetzt  das 

Vas  deferens  wieder  macht,  um  nach  hinten  zu  streichen ^  spricht  sich 

der  zweite  Abschnitt  deutlich  aus  [Vd  II),  denn  wir  finden  ihn  auf- 
getrieben von  einer  Spermatophorenaniage  ißp)^  die  aber  schon  vor 

dem  Abdomen  abschiiesst,  so  dass  der  Ausfühningsgang  noch  ein- 
mal ganz  dünn  wird ,  ehe  er  sich  im  ersten ,  sehr  umfangreichen  Abdo- 

minalglied zur  Spematophorentasche  erweitert  [Sp].  Diese  ist  sehr 
umfangreich  und  ihr  entsprechend  sind  es  auch  die  Spermatophoren, 
weiche  fast  das  ganze  Glied  erfüllen.  Sie  sind  im  Yerhäliniss  zum  Thier 
auffallend  gross,  was  am  deutlichsten  in  die  Augen  tritt,  wenn  man  sie 
als  grosse  ovale  Schläuche  an  dem  Abdomen  des  Weibchens  angeheftet 

findet  (Taf.  XXV,  Fig.  1 4) .  An  den  noch  in  der  Spermatophorentasche 
liegenden  Samenkapseln  sieht  man  sehr  klar  den  innersten  Theil  von 

einem  Streifen  Kittstolf  durchzogen  [Kst),  während  sich  nach  aussen  die 

Sameneiemente  anlegen  ;  beide  Secrete  findet  man  ebenso  im  Vas  defe- 

rens. Die  Entleerung  der  Samenkapsel  findet  auch  hier  durch  An- 

schwellen der  Austreibezellen  statt,  wie  man  an  den  blassen  polygona- 
len Waben  sehen  kann ,  welche  die  frisch  entleerte  Samenkapsel  noch 

erfüllen  (Taf.  XXV,  Fig.  14).  Ein  dicker  Klumpen  von  Kittmasse  {Km) 
heftet  die  Spermatophoren  am  Forus  fest,  sei  es,  dass  er  aus  diesen 
selbst  ausgetreten ,  oder  dass  er  dem  Secret  entspreche,  welches  ich  bei 

Cyclops  und  Canthocamptus  beschrieben.  Letzteres  ist  wahrscheinlicher^ 
da  wir  es  auch  bei  Sapphirina  wieder  finden. 

Bei  dieser  Gattung  steht  der  Hoden  der  ursprünglichen  doppelten 
Form,  wie  wir  sie  bei  den  parasitischen  Copepoden  finden,  noch  am 
nächsten. 

Im  Ganzen  hat  er  etwa  die  Gestalt  eines  Bandes,  das  weit  vorn 

gelegen,  sich  quer  durch  den  Cepbalothorax  spannt,  dessen  Seitentheile 
aber  meist  stärker  als  die  Mitte  entwickelt  sind  (s.  d.  Abbildungen  bei 

Claus  »Freilebende  Copepoden«).  Es  kann  den  Eindruck  machen  als  ob 

zwei  getrennte  Hoden  nur  durch  eine  Commissur  mit  einander  verbun- 
den sind ,  doch  werden  die  Fälle  häufiger  sein,  wo  das  Mittelstück  nicht 

so  sehr  oder  gar  nicht  hinter  den  Seitentheilen  zurücktritt.  Die  Vasa 

deierentia  verhalten  sich  hier  ganz  anders  als  bei  allen  bis  jetzt  be- 
schriebenen Gattungen. 

Sie  wenden  sich  nämlich  gleich  am  Hoden  nach  hinten,  um  ganz 

gestreckt  oder  höchstens  in  leichten  Schlängelungen  (Pachysoma)  bis  ins 
erste  Abdominalsegment  zu  laufen.  Es  leuchtet  ein,  um  wie  vieles  kürzer 
dadurch  der  Verlauf  des  Äusführungsganges  im  Vergleiche  mit  anderen 
Arten  werden  muss. 

Trotzdem  sind  die  Producte  desselben  die  gleichen  wie  bei  den 
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andern  Arten  auch  und  die  aus  ihm  hervorgetretenen  Sperma lophoren 
erfüllen  ihre  Function  in  gleicher  Weise,  wie  bei  jenen,  so  dass  wir  uns 
fragen ,  welche  Bedeutung  im  Gegensatz  zu  diesem  einfachen  Bau  des 
Vas  deferens,  der  complicirte  Verlauf  desselben  z.  B.  bei  Ganthocamptus 
hat,  wo  es  dreimal  fast  die  ganze  Länge  des  Thieres  durchzieht?  \ 

Die  Spermatophoren  sind  hier  allerdings  viel  kleiner  —  besonders  im 
Vergleich  mit  Corycaeus  —  und  möglicherweise  werden  deren  auch 
weniger  producirt.  Es  erklärt  sich  wohl  aus  diesem  Umstände  die  all-  : 
gemein  angegebene  grössere  Häufigkeit  der  Männchen  bei  den  Sapphirinen. 

Bei  dem  einfachen  Verlauf  des  Äusführungsganges  ist  von  einer  | 

Unterscheidung  der  beiden  ersten  Abschnitte  nicht  die  Rede ;  am  hin-  ] 
teren  Ende  des  Gephalothorax  aber  liegt  eine  sehr  deutliche  Spermato-  ] 
phorenanlage  (Taf.  XXV,  Fig.  18  SpA),    Man  bemerkt  die  Kapselhülle  | 

[Wd]j  welche  sich  w^eit  nach  dem  Hoden  zu  verfolgen  lässt,  die  Samen-  I 

eleoiente  (ßp)  und  im  Centrum  einen  Streifen  von  Kittstoß'  [Kst] .  Im  j 
Verhflltniss  zur  Spermatophorenanlage  ist  die  durch  eine  Einschnürung  | 
davon  getrennte  Spermatophore  [Sp]  im  Ductus  ejaculatorius  sehr  klein,  j 
auch  an  ihr  lassen  sich  die  eben  erwähnten  Theile  unterscheiden.    Am  J 

vorderen  Ende  der  Spermatophorentasche,  da,  wo  sich  das  Vas  deferens  | 
ansetzt,  befindet  sich  nach  Innen  zu  eine  Anschwellung  der  Wand,  | 
welche  ein  drüsiges  Gebilde  darstellt  (Dr).  Glaus  beschreibt  dasselbe  | 

Organ  bei  Sapphirinelia  als  eine  »gelappte  mit  glänzenden  Kügelchen  j 
gefüllte  Drüse,  die  wahrscheinlich  den  AustreibestofF  liefert«.    Auch  - 
Häeckel  erwähnt  ihrer  und  möchte  ihr  dieselbe  Function  zuschreiben.  j 

Ich  glaube  vielmehr,  dass  ihre  Bestimmung  die  ist,  das  Secret  zu  \ 
liefern ,  welches  wir  in  der  Spermatophorentasche  von  Cyclops  und  | 

Ganthocamptus  ausgeschieden  fanden  und  welchem  wir  die  Aufgabe  zu-  | 
ertheilten  zur  Befestigung  der  Spermatophore  am  weiblichen  Körper  zu  l 
dienen.  In  der  That  sieht  man  gerade  an  der  Stelle,  wo  jene  Drüse  liegt,  j 
ein  solches  Secret  im  Innern  der  Spermatophorentasche  liegen  (K) .  \ 

Bei  allen  drei  bis  jetzt  behandelten  Familien  sehen  wir  somit  diesen  I 

KiitstofF  im  letzten  Abschnitt  des  Ausführungsganges  gebildet.   Bei  den  j 
Calaniden  fehlt  derselbe,  dort  ist  der  Vorgang  der  Begattung  aber  auch  I 

ein  anderer.    Es  wird  nämlich  die  austretende  Spermatophore  erst  mit  | 
dem  fünften  Fusspaare  aufgefangen ,  an  welchem  sie  durch  den  rasch  ̂  
austretenden  Kittstoff,  der  in  der  Kapsel  selbst  vorhanden  ist,  angeklebt  ] 
wird,  dann  erst  heftet  das  Männchen  mit  seinem  rudimentären  Fusse  I 

die  Kapsei  an  dem  Körper  des  Weibchens  fest.    Bei  den  anderen  Fami-  ] 
lien  aber  liegen  die  beiden  Thiere  Bauchseite  gegen  Bauchseite  gekehrt  i 

an  einander,  das  Männchen  fasst  mit  seinen  vorderen  Antennen  eines  j 

der  letzten  Fusspaare  des  Weibchens ,  biegt  dann  den  Hinterleib  nach  j 
i 
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vorn  und  slösst  die  Spermatophoren  aus ,  die  natürlich  sofort  fest  ani 

Porus  des  Receptaculums  hängen  bleiben  müssen ,  wozu  der  erwähnte 
Kittstoff  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  dienen  mag. 

Nach  der  Beschreibung  der  Gattungen  Gorycaeus  und  Sapphirina 
wird  meine  Behauptung  nicht  ungerechtfertigt  erscheinen,  dass  dem 
Bau  der  männlichen  Geschlechtsorgane  nach  diese  beiden  Genera  nicht 

in  eine  Familie  gehören  könnten. 
Von  der  nächstfolgenden  Familie  der 

Gaianiden 

habe  ich  zwei  Arten,  Diaptomus  gracilis  und  Heterocope  robusta  in  einer 
schon  mehrfach  erwähnten  Schrift  eingehender  behandelt,  will  aber  der 

Vollständigkeit  halber  die  Hauptpunkte  hier  kurz  wiederholen.  Bei  Hete- 
rocope (Taf.  XXIV,  Fig.  1)  ist  der  Verlauf  des  einfach  vorhandenen  Vas 

deferens  folgender :  Nachdem  es  den  vom  dritten  Thorakalsegment  bis  io 

den  Cephalothorax  hineinreichenden  Hoden  (T)  verlassen,  zieht  es  Anfangs 
schräg  nach  hinten  [Vd  /]:  dieser  erste  Abschnitt  hat  ein  dünnes  Lumen, 
wenn  auch  lange  nicht  so  dünn,  wie  der  Anfangstheii  bei  den  vorher 
behandelten  Familien.  Seine  Wände  sind  sehr  dick  und  reichlich  mit 

Zellen  versehen  j  doch  nicht  mit  förmlichen  drüsigen  Lappen ,  wie  sie 
Leydig  wohl  irrthümlich  bei  Diaptomus  castor  beschrieben.  Am  Ende 

des  zw^eiten  freien  Thorakaisegmentes  macht  das  Vas  deferens  eine  scharfe 
Biegung  und  kehrt  bis  in  den  Anfang  des  Cephalothorax  zurück.  Diese 

Partie  [Vd  II)  ist  der  die  Spermatophorenanlage  enthaltende  zweite  Ab- 
schnitt. Er  liegt  ähnlich  wie  z.  B.  bei  Gyciops  dem  Ende  des  ersten 

Abschnittes  eng  an,  ebenso  dem  Anfang  des  dritten,  w'elch  letzterer  nach 
einer  abermaligen  scharten  Biegung  direct  nach  hinten  bis  ins  erste  Ab- 
dominaisegment  verläuft ,  wo  er  mit  der  Geschlechtsöffnung  endet.  Die 

Wände  des  Ductus  ejaculatorius  sind  sehr  dick  and  üben  auf  die  einge- 
schlossene Sperro-atopliore  (Sp)  jedenfalls  einen  starken  Druck  aus. 

Der  Secrete ,  weiche  von  den  Wandungen  der  beiden  ersten  Ab- 
schnitte des  Ausführungsganges  ausgeschieden  werden ,  sind  es  zwei, 

nämlich  ein  ungemein  feingranulirter  zäher  Kittstoff  und  die  homogene 
Masse,  welche  die  Samenkapsel  bildet.  Beide  Secrete  sind  schon  im 

ersten  Abschnitt  nachzuweisen,  wenn  auch  nur  in  geringerer  Menge,  im 

zweiten  dagegen  haben  sie  sich  zu  einer  grossen  Masse  angestaut  (Taf. 
XXIV^  Fig.  2.  und  3)  und  zwar  so,  dass  auf  die  zu  einer  dünnen  Membran 

aufgeblähten  W^and  des  Vas  deferens  [Wd]  die  Spermatophorenhülle  [H] 
folgt,  auf  diese  eine  dicke  Lage  von  Samenkörperchen  [S)  und  im 
Innern^  rings  von  den  Spermatozoon  umschlossen,  der  mächtige  Wulst 

von  Kittstoff  [K) .  Von  dieser  »  Spermatophorenanlage«  löst  sich  ein  Theil 
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ab  und  dringt  durch  eine  pylorusartige  Vereageruog  (P)  des  Vas  defe- 
rens  in  den  letzten  Abschnitt,  den  Ductus  ejaculatorius  ein.  um  sich  da 

zur  reifen  Samenkapsel  umzugestalten.  Dieselbe  nimmt  eine  flaschen- 
lörmige  Gestalt  an  (Fig.  XXIV,  Fig.  8),  die  Kapseihülie  wird  dünner,  aber 
consistenter  als  sie  es  vorher  war,  die  Sameneiemente  bilden  nur  noch 
eine  einzige  Lage  an  der  Innenwand  der  Kapsel,  während  im  Innern 

der  Kittstoff'  von  der  Spitze  der  Spermatophore  bis  zum  Halse  derselben 
sich  erstreckt,  letzteren  ganz  erfüllend. 

Tritt  nun  diese  Spermatophore  aus,  so  schwillt  der  grösste  Theil  der 
Samenzellen  zu  blassen  Kugeln  an ,  die  sich  immer  mehr  erweitern 

[Taf.  XXIV,  Fig.  10,  11,  12),  ineinander  schmelzen  und  schliesslich  im 

Innern  der  Samenkapsel  ein  Netzwerk  von  polygonalen  Waben  dar- 

stellen. Zugleich  haben  sie  den  Kittstoff"  allmälig  aus  dem  Innern  her- 
ausgedrängt, er  hat  sich  vor  der  Oeff*nung  der  Flasche,  resp.  in  der 

weiblichen  Geschlechtsöffnung,  angesammelt  und  eine  Art  Sack  für  den 

kleinen  Rest  von  Samenzellen  gebildet,  welche  am  Halse  intact  geblie- 
ben und  zuletzt  aus  der  Spermatophore  heraus  und  in  den  Kittstoffbai ien 

hineingepresst  worden  sind. 
Ganz  übereinstimmend  mit  dem  von  Heterocope  fand  ich  den  Bau 

des  Vas  deferens  bei  Diaptomus  und  bei  den  marinen  Formen,  die  ich 
darauf  hin  untersuchte,  so  z.  B.  bei  Temora,  Cetochilus,  Euchaeta, 

Leuckartia.  Man  sieht  daraus,  dass  das  Verhalten,  wie  wir  es  bei  Hete- 

rocope beschrieben  ,  als  Typus  gelten  kann ,  wenn  auch  einzelne  Aus- 
nahmen vorkommen  mögen,  wie  z.  B.  Hemicalanus,  wo  nach  Claus  der 

Verlauf  des  Vas  deferens  ein  fast  windungsloser  ist  und  Ichthyophorba, 
wo  eine  mit  einem  stark  lichtbrechenden  Secrete  erfüllte  Erweiterung 

am  Ausführungsgange  zu  sein  scheint,  über  die  ich  noch  nicht  ins  Klare 

gekommen. 

Auch  in  Betreff  der  Entstehung  der  Spermatophoren  und  deren  In- 
halt fand  ich  dieselbe  üebereinstimmung.  So  mag  die  Abbildung  einer 

aus  dem  Thiere  herauspräparirten  Spermatophorenanlage  von  Ichthyo- 
phorba  denticornis  (Taf.  XXV,  Fig.  19)  zeigen,  wie  genau  dieselbe  mit 
dem  entsprechenden  Gebilde  bei  Heterocope  übereinstimmt.  Wir  haben 
auch  hier  die  Hülle  der  Kapsel,  weiche  sich  am  Anfangstheil  in  einen 

langen  Anhang  fortsetzt,  als  Beweis,  dass  die  Ausscheidung  des  Secretes 
für  die  Kapselhülle  schon  im  ersten  Abschnitt  stattfindet ,  denn  dieser 

lange  Anhang  ist  nichts  anderes  als  der  das  Lumen  des  ersten  Ab- 
schnittes erfüllende  Inhalt.  Am  Ende  der  Anlage  finden  wir  sogar  jenen 

zipfelförmigen  Ausläufer  (Fj^  welcher  auf  die  erfolgte  Abschnürung  der 
reifen  Spermatophore  deutet. 

Auf  die  Hülle  [H]  folgen  die  Spermatozoen  [S),  welche  sich  durch 
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die  Wirkung  des  Glycerins,  worin^  ich  präparirte,  etwas  abgehoben 

haben ;  im  Innern  endlich  finden  wir  die  grosse  Ansammlung  von  Kitt- 

stoff {E')  — Alles  ganz  wie  bei  Heterocope.  Ich  könnte  noch  mehrere 
Beispiele  anführen  wie  Diaptomus.  Getochilus .  Euchaeta  u.  a.,  wo  wir 
dieselben  Verhältnisse  wieder  finden  würden. 

Es  leuchtet  ein,  dass  wir  auch  in  der  Zusammensetzung  der  reifen 

Samenkapsel  keine  Abweichungen  finden  werden ,  nachdem  wir  die 

Spermatophorenanlage ,  in  so  vielen  Gattungen  übereinstimmend  gefun- 
den haben.  Ihr  Inhalt  zeigt  nur  insofern  Verschiedenheiten ,  als  die 

Spcrmatozoen  bei  den  einzelnen  Arten  sich  unterscheiden  können,  so 
finden  wir  lauter  runde  Körperchen  in  der  Kapsel,  wie  bei  Helerocope 

(Taf.  XXIV,  Fig.  7  und  9)  und  Ichthyophorba  (Taf.  XXV,  Fig.  19)  oder 
ellipsoidische ,  wie  bei  Diaptomus  (Taf,  XXIV ,  Fig.  8)  und  Dias  (Taf. 
XXV,  Fig.  20)  u.  s.  f.  Auch  die  äussere  Gestalt  der  Spermatophore  kann 
bei  verschiedenen  Formen  eine  verschiedene  sein,  besonders  dadurch, 
dass  einzelne,  wie  z.  B.  bei  Leuckartia  und  bei  einer  anderen  von  mir 

aufgefundenen  aber  noch  nicht  beschriebenen  Gattung  mit  einem  unge- 
mein langen  Stiel  versehen  sind,  oder,  wie  bei  Dias  am  Ende  des  Halses 

eine  Verdickung  zeigen  u.  s.  w. 
Es  unterliegt  nach  alle  dem  wohl  keinem  Zweifel ,  dass  auch  die 

Entleerung  der  Spermatophoren  bei  den  marinen  Formen  auf  keine 

andere  Weise  vor  sich  geht,  als  die  ist,  welche  ich  bei  unseren  Süss~ 
wassercalanideo  eingehender  beschrieben  habe. 

Bei  der  noch  übrigen  ganz  kleinen  Familie  der 

Pontelliden 

glaube  ich  mit  demselben  Rechte  von  einer  eingehenderen  Beiraditung 

absehen  zu  können,  als  ich  es  vorher  mit  der  kleinen  Gruppe  der  Pelti- 
dien  that. 

Wie  dort  das  unterscheidende  Merkmal  auf  der  äusseren  Körper- 
form beruhte,  so  ist  es  hier  auf  dem  compiicirteren  und  vollkommener 

entwickelten  Bau  der  Augen  basirt,  während  offenbar  die  innere  Organi- 
sation, wie  auch  die  äusseren  Merkmale  ganz  calanidenähniich  sind. 

Indem  ich  somit  die  Hauptgruppen  der  freilebenden  Copepoden 

eingehender  durchgenommen  habe,  glaube  ich  einen  genügenden  Ein- 
blick in  den  Bau  der  männlichen  Geschlechtsorgane  bei  denselben  ge- 

geben zu  haben,  so  zwar,  dass  es  möglich  wurde,  die  Verschiedenheiten, 
welche  die  Familien  unter  sich  bieten,  genauer  zu  erkennen,  während 

doch  der  ihnen  allen  und  den  Grustaceen  überhaupt  zukommende  Ge- 
sammttypus  sich  dabei  offenbarte.  Ich  habe  nicht  nöthig,  um  diesen 
nochmals  klarzulegen,  hier  eine  Zusammenfassung  des  Gesagten  zu 
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geben,  indem  ich  zu  diesem  Zwecke  nur  auf  die  am  Eingang  dieses  Ab- 
schnittes gegebene  üebersicht  m  verweisen  brauche. 

II.  Bas  Eeeeptaculum  seminis  und  die  Bildung  der  Eiersäckelidn. 

Wir  haben  im  vorigen  Abschnitte  den  Samen  auf  seinem  Y'7ege  vom 
Entstehungsorte  bis  zu  dem  Punkte  verfolgt,  wo  er,  eingeschlossen  in 

die  Spermatophoren,  den  männlichen  Körper  verlässt.  Wir  zeigten  auch 
w^eiter,  auf  welche  Weise  seine  Entleerung  aus  den  Spermatophoren 
bevverkstelligt  wird  und  es  bliebe  uns  jetzt  noch  zu  untersuchen,  was 

nachher  sein  Schicksal  ist  und  wo  er  im  Körper  des  Weibchens  unter- 
gebracht wird. 

Es  sind  von  früheren  Autoren,  hauptsächlich  von  Claus  bei  den 

Weibchen  vieler  Gopepoden  Organe  beschrieben  worden ,  welche, 
wenn  auch  in  ihrer  äusseren  Form  wechselnd  ,  stets  in  der  Nähe  der 

weiblichen  GeschlechtsöfFnung  liegen  und  als  Reservoire  zur  Aufnahme 

des  Samens  dienen  sollen.  Claus  schreibt  ihnen  noch  eine  zw'eite  Func- 

tion zu,  denn  er  sagt;  »In  dem  vorderen  Segmente  des  Abdomens  tre- 
ten mit  dem  Endabschnitt  der  Oviducte  vor  ihrer  Ausmündung  acces- 

sorische  Organe  in  Verbindung,  welche  iheils  die  Bedeutung  von  Kitt- 
drüsen zur  Bereitung  der  Eiersäcke  besitzen .  theils  als  Samenbehälter 

zur  Aufnahme  des  Spermas  nach  der  Begattung  dienen«. 
Dass  wir  in  diesen  Organen  wirkhch  Receptacula  seminis  zu  sehen 

haben ,  darüber  kann  kein  Zweifel  herrschen ,  was  aber  ihren  drüsigen 
Bau  und  die  Function,  Kittstoff  zu  secerniren ,  anbetrifft,  so  ergab  sich 
mir  bei  näherer  Untersuchung ,  dass  diese  Angabe  auf  einem  Irrthum 
beruht. 

Ich  glaube  später  durch  einige  Beispiele  diese  meine  Ansicht  recht- 
fertigen zu  können. 

Eine  Anzahl  von  Gopepoden,  meist  aus  der  Famihe  der  Galanidenj 

entbehrt  überhaupt  jeglichen  Receptaculums.  Dazu  gehören  in  erster 
Linie  unsere  beiden  Süsswasserformen  Heterocope  und  Diaptomus,  ferner 

von  marinen  Formen  Temora  (Taf.  XXVI,  Fig.  1),  Candace ,  Ichthyo- 
phorba,  zwei  von  mir  aufgefundene,  noch  nicht  beschriebene  Gattungen 
u.  a.  Die  Form  der  Receptacula  ist  bei  den  verschiedenen  Gattungen 

eine  v/echseinde ;  sehr  häufig  kommen  sie  doppelt  vor  in  Gestalt  zweier 
Schläuche,  welche  links  und  rechts  von  der  Vulva  im  Abdomen  liegen^ 
und  zwar  hauptsächlich  in  der  Familie  der  Galaniden  wie  bei  Getochilus 

(Taf.  XXVI,  Fig.  4),  Calaneila ,  Eiichaeta,  Galanus  (Taf.  XXVI,  Fig.  2), 
Dias  (Taf,  XXVI,  Fig.  3  und  5)  u.  a.  Ein  einfaches  oder  auch  mehr  bis 
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minder  gelapptes ,  in  der  Mittellinie  gelegenes  Organ  dagegen  bildet  die  j 

Samentasche  bei  Plenromma  (Taf.  XXVI,  Fig.  6),  Lenckartia,  Euchaeta  j 
und  Pachysoma  (s.  Glaus);  ebenso  bei  der  ganzen  Familie  der  Cyclopi-  1 
den  (Taf.  XXVI,  Fig.  7  u,  f.)  und  der  Harpactide^.  J 

Es  fragt  sich  nun ,  auf  welche  Weise  der  Same  in  die  genannten  ] 

Organe  kommt  und  wie  dieselben  construirt  sind.  Betrachten  wir  zu-  ] 
erst  die  Familie  der  J 

I 
Gaianiden.  I 

Bei  den  Gattungen  ,  welche  kein  Receptacuium  besitzen ,  wird  der  | 

Same  direct  von  der  Spermatophore  in  die  Vulva  entleert;  gewöhnlich  | 

ist  letztere  mit  einem  Deckel  versehen  (Taf.  XXVI,  Fig.  i),  unter  wel~  | 
chem  sich  der  Inhalt  der  Samenkapsel  anhäufen  kann.  Bei  Heterocope  1 
dringt  derselbe  nur  zum  kleineren  Theil  in  das  Innere  des  Thieres,  die  i 

grössere  Masse  schaut  nach  aussen  unter  dem  Deckel  hervor  (Taf.  XXIV,  j 

Fig.  14  und  16).  Es  würden  auf  diese  Weise  die  Samenkörper  verloren  j 
gehen,  hätte  nicht  der  Kittstoff,  welcher  zuerst  aus  der  Kapsel  entleert  { 

worden  (s,  o.),  einen  Sack  gebildet,  in  welchen  die  Spermatozoen  bin-  1 
eingeschiüpft  sind  (Taf.  XXIV,  Fig.  15).  Der  ganze  Vorgang  ist  ein  sehr  | 
eigenlhümlicher:  Das  Vas  deferens  secernirt  zwei  Secrete,  das  eine  legt  j 
sich  als  Hülle  um  die  Samenelemente^  das  andere  wird  von  diesen  selbst  | 

umschlossen.  Ein  Theil  der  Spermatozoen  treibt  nun,  beim  Austritt  der  ^ 

Spermatophore,  das  zweite  Secret  auSj  welches  jetzt  seinerseits  eine  | 
neue  Hülle  für  die  zur  Befruchtung  übrig  gebliebenen  Samenelemente  j 

bilden  muss,  nachdem  auch  diese  ihre  frühere  Kapsel  verlassen  haben.  j 

Die  austretenden  Eier  treffen  natürlich  in  der  Vulva  unter  dem  erwähnten  | 
Deckel  mit  den  Samenelementen  zusammen  und  reissen  dieselben  entweder  | 

einzeln  oder  in  Masse  mit  sich,  in  welch'  letzterem  ̂ ^aile  wir  die  Reste  j 
des  Samenballens  oben  am  Eiersäckchen  angeklebt  finden  (Taf.  XXIV,  } 

Fig.  13).   Es  ist  klar,  dass  die  Entleerung  der  Ovarien  jedesmal  die  i 
ganze  Samenmenge  aufbraucht  und  dass  somit  eine  einmalige  Begattung  j 

nur  für  eine  einzige  Eierablage  hinreicht.  Wir  finden  dementsprechend  | 
zur  Fortpflanzungszeit  die  Zahl  der  Männchen  nie  im  Missverhältniss  zu  j 

der  der  Weibchen,  wie  ich  dies  z.  B.  bei  den  mit  grossem  Receptacuium  j 
ausgestatteten  »Gyclopiden  oft  beobachten  konnte.  j 

Wenn  wir  uns  zu  den  Gattungen  wenden,  welche  ein  Receptacuium  1 

besitzen,  und  zwar  ein  doppeltes,  so  finden  wir,  dass  die  beiden  j 
Schläuche  so  liegen ,  dass  sie  mit  ihrem  sich  verschmälernden  offenen  I 

Ende  nach  der  Geschlechtsöffnung  zulaufen  (Taf.  XXVI,  Fig.  3,  4,  5),  j 
Ihr  Inhalt  bestand  in  all  den  von  mir  beobachteten  Fällen  aus  keinem  i 

anderen  Secrete,  als  dem,  was  aus  den  Spermatophoren  in  sie  hinein-  \ 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX'il.  Bd.                                         28  'i 
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gelangt  ist.  Der  Kiüsio^  [Ksi],  welcher  zuerst  eio gedrungen ,  lag  am. 
blinden  Ende  oder  rings  an  der  Wandung  des  Schlauches  und  von  ihm 

uiTihüllt  zeigten  sich  deutlich  die  Spermatozoen  [Sp]  in  grossen  Mengen, 
also  gerade  so,  wie  bei  den  Arten  ohne  Receptacula. 

Es  mag  die  stark  lichtbrechende  Lage  von  SpermalophorenkittstofF 

Veranlassung  gegeben  haben ,  die  Receptacula  zugleich  auch  für  secer- 
nirende  Drüsen  zu  halten.  Das  ist  aber  gewiss  unrichtig,  denn  erstens 

finden  wir  um  das  Lumen  der  Samentaschen  her  keine  Andeutung  von 
drüsigen  Gebilden  oder  grossen  Zellenhaufen ,  und  zweitens  kann  man 
sich  beim  Zerdrücken  der  Thiere  aufs  Leichteste  davon  überzeugen, 

dass,  sobald  ihr  Inhalt  ausgepresst  ist,  die  beiden  Organe  zusammen- 
fallen und  sich  als  von  einer  homogenen  Haut  umzogene  Taschen  dar- 

stellen. Ganz  ebenso  fand  ich  die  in  einfacher  Zahl  vorhandenen  Samen- 

behälter coiistruirt  (Taf.  XXVI,  Fig.  6),.  Auch  hier  ist  das  Organ, 
welches  in  die  Mitte  des  Abdomens  unter  die  Geschlechtsöffnungen 

gerückt  ist,  ein  einfacher  Sack,  dessen  Wände  keine  Art  von  secerniren- 
den  Gebüden  unterscheiden  lassen  und  der  gewöhnlich  mit  einer  grossen 
Menge  von  Samenelementen  erfüllt  ist. 

Eigenthümlich  ist  das  Receptacuium  von  Pleuromma  gebaut  (Fig.  6), 

denn  es  führt  ~—  wie  Glaus  auch  richtig  angiebt  —  ein  unpaarer  Gang 
nach  einer  der  GeschlechtsÖlfnungeo  ,  merkwürdiger  Weise  nur  nach  der 
linken;  doch  sind  die  beiden  OefFnungen  so  nahe  bei  einander,  dass  sich 

nur  ein  einziges  Eiersäckchen  bildet  (vergL  u.  bei  Canthocamptus),  und 
der  mitgerissene  Same  folglich  an  alle  Eier  gelangen  kann.  Ein  schwarzer 
Pfropf  in  der  Mitte  des  Receptaculums  scheint  den  Porus  zum  Ankleben 

der  Spermatophoren  zu  bezeichnen. 

Bei  den  doppelten  Receptaculis  konnte  ich  keinen  solchen  Porus 
finden  und  hier  wird  der  Samen  jedenfalls  direct  unter  dem  Deckel, 

welcher  die  w^eiblichen  GeschlechtsölYnungen  überragt,  in  die  Samen- 
taschen gebracht. 

Bei  Caianus  (Taf.  XXVI ,  Fig.  2)  glaubte  ich  zwar  links  und  rechts 
einen  sehr  kleinen  Porus  zu  bemerken,  doch  bin  ich  dessen  nicht  sicher 

und  da  Ja  vom  Männchen  eine  einzige  Spermatophore  abgesetzt  wird,  so 
mtisste  man  oft  das  eine  Receptacuium  mehr  gefüllt  finden  als  das  andere, 
%V3S  ich  nie  beobachtete. 

Bei  Dias  (Taf.  XXVI,  Fig.  3)  sind  die  GeschiechtsOffnungen  weit 
getrennt  und  die  Receptacula  liegen  in  der  Mittellinie.  Es  sind  zwei 

kugelige  oder  retortenartige  Behälter  (Re)j  welche  durch  einen  ge- 
schlungenen Ganal  mit  der  entsprechenden  Geschlechtsöffnung  in  Ver- 

bindung stehen.  In  der  Mittellinie  Stessen  die  beiden  Behälter  zusammen 
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und  hier  stehen  sie  je  durch  einen  Trichter  {Tr)  mit  der  Körperober- 
fläche in  Verbindung :  diese  Trichter  scheinen  nach  aussen  zu  münden, 

von  einem  Deckel  (DA)  überragtj  unter  welchen  der  Stiel  der  Spermato- 

phore  sich  ansetzt.  Letzterer  ist  sehr  lang  (Taf.  XXVI,  Fig.  5)  und  mit- 
telst einer  Kittmasse  an  das  erste  Abdominalgiied  fest  angeheftet. 

Dies  ganze  Verhalten  erscheint  sehr  abweichend  von  dem,  wie  wir 
es  bei  den  andern  Galaniden  finden  und  erinnert  an  die  Verhältnisse, 
die  bei  den  Harpactiden  zu  beschreiben  sein  werden. 

Wir  sehen  aus  dem  Allem,  dass  wir  es  in  den  besprochenen  Organen 

lediglich  mit  Receptaculis  zu  thun  haben,  während  wir  von  einer  secre- 
torischen  Thätigkeit  derselben  nichts  bemerken  konnten.  Wo  entsteht 
denn  aber  jenes  Secret,  welches  die  Eiersäckchen  zu  bilden  hat?  Bei 
den  Arten  ohne  Receptacula  nahm  man  an,  dass  es  im  hintersten  Theii 

des  Oviductes  sicli  bilde  und  ich  kann  dies  bestätigen,  nur  mit  dem  Zu- 
sätze, dass  es  ein  ziemlich  grosser  Theil  des  Oviductes  ist,  welcher  da- 

mit erfüllt  ist,  und  dass  es  bei  allen  Galaniden  diesen  Entstehungsort 
haben  muss,  da  die  Receptacula  nicht  zugleich  Drüsen  sind. 

Das  Secret  ist  in  dem  Eileiter  eines  Diaptomiis  gracilis,  den  ich  in 

Figur  1  auf  Taf.  XXVII  dargestellt  habe,  deutlich  zu  sehen  [Est] .  Es  ist 
eine  stark  lichtbrechende  zähe  Substanz,  welche  in  grösseren  oder 

kleineren  Klumpen  den  ganzen  Theil  des  Oviductes  zwischen  dem  letz- 
ten Ei  und  der  Vulva  einnimmt.  Es  ist  klar,  dass  die  Eier  bei  ihrem 

Austritte  das  Secret  vor  sich  her  und  zur  GeschlechtsöfFnung  heraus 
schieben  müssen.  Im  Wasser  erstarrt  dasselbe  sofort  und  die  nach- 

rückenden Eier  blähen  es  zum  gemeinsamen  Sacke  auf,  in  welchem  sie. 

jedes  noch  von  einer  eigenen  Hülle  umgeben,  am  w^eiblichen  Körper  bis 
zum  Austritt  der  Embryonen  umhergetragen  werden. 

Dass  es  wirklich  jener  den  Oviduct  erfüllende  Stoff  ist,  welcher  die 

Eiersäckchen  bildet,  davon  kann  man  sich  am  Besten  dadurch  über- 
zeugen, dass  man  durch  Druck  den  Inhalt  des  Oviductes  zum  Austreten 

bringt.  Oefters  gelingt  es  dann  zu  beobachten,  wie  der  Kittstoff  aus  der 
Vulva  hervorströmt  und,  sofort  erstarrend,  als  kleines  Säckchen  an  dem 

Thier  hängen  bleibt.  Wo  kein  Receptaculum  ist,  kommen,  wie  schon 
bemerkt,  die  Eier  mit  den  in  der  Vulva  angehäuften  Spermatozoen  in 
Contact,  bei  den  anderen  Arten  wird  entweder  durch  willkürlichen, 

von  den  umliegenden  Körpertheüen  auf  die  Receptacula  ausgeübten 
Druck  der  Same  entleert,  oder  dadurch,  dass  beim  Austritt  der  Eier,  die 
Masse  derselben ,  welche  den  Oviduct  aufbläht  auch  eine  Pression  auf 

die  Samentaschen  bewirkt  und  auf  diese  Weise  selbst  einen"Theii  des 
Inhaltes  derselben  herausdrückt. 

28* 
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Wexin  ich  jetzt  zu  der  Familie  der 

Cyclopiden 

übergehe,  so  muss  ich  zuerst  die  Beschreibung  wiedergeben,  welche 
Glaus  von  den  Samenbehältern  bei  dieser  Gruppe  gemacht;  weil  dieselbe 
allgemein  als  die  Richtige  angenommen  worden ,  während  sie  in  einem 
wesentlichen  Punkte  einer  Aenderung  bedarf. 

Claus  spricht  nämlich  bei  Gyclops  von  einer  » medianen  Drüse  mit 
deutlich  zelliger  Wandung  ̂   welche  an  ihrem  oberen  Theile  nach  rechts 

und  links  Ausläufer  zu  den  Geschlechtsmündungen  entsendet«.  »Diese 
Drüse  steht  aber  noch  durch  einen  sehr  kurzen  Gang  mit  dem  äusseren 

Medium  in  directer  Verbindung,  und  mündet  in  einem  Porus  auf  der 
Medianlinie  der  Bauchfläche  an  einer  Stelle,  an  welcher  regelmässig 

während  der  Begattung  die  beiden  Spermatophoren  befestigt  werden. 
Auf  diese  Weise  dringt  die  Samenmasse  nicht;  wie  Zenker  glaubte, 
durch  directes  Einschieben  der  Spermatophoren  in  die  Vulva,  sondern 
durch  den  erwähnten  Porus  in  das  Innere  der  Drüse  ein«. 

Wohl  jedem ,  der  ein  geschlechtsreifes  Cyclopsweibchen  genauer 
untersucht,  werden  die  blassen  polygonalen  Zellen  im  Receptaculum 
auffallen,  sieht  aber  genauer  zu,  so  wird  er  sich  bald  überzeugen^ 

dass  nicht  die  Wandursg  desselben,  wie  Claus  sagt^  »deutlich  zellig«  ist, 
sondern  dass  diese  Gebilde  im  Innern  des  Receptaculums  liegen.  Es 
sind  dieselben  ein  Gonglomerat  von  blassen  Kugeln ,  welche  dadurch, 

dass  sie  eng  aufeinander  gedrückt  sind,  sich  polygonal  gegeneinander  ab- 
platten, Ist  das  Receptaculum  beinahe  entleert,  so  zeigen  dieselben  ihre 

kugelige  Form  ganz  deutlich  (Taf ,  XXVI,  Fig.  1 0) ,  Auch  beim  Zerdrücken 
des  Thieres  sieht  man ,  wie  die  einzelnen  Polygone  sich  von  einander 

trennen  und  als  Kugeln  oder  Tröpfchen  aus  dem  zerborstenen  Recepta- 
culum oder  auf  dem  natürlichen  Wege  aus  der  Geschlechtsmündung 

austreten. 

Wenn  es  aber  sicher  ist,  dass  diese  Gebilde  keine  Drüsenzeilen  sind, 
welche  die  Wandung  des  Receptaculum  auskleiden,  so  möchte  sich  die 
Frage  aufwerfen,  ob  sie  denn  nicht  selber  das  Kittstoffsecret  darstellen, 
welches  in  Form  von  lichtbrechenden  Tropfen  aus  umgebenden  Drüsen 

in  das  Receptaculum  gedrungen  ist,  um  von  da  zur  Bildung  der  Eier- 
säckchen  verwendet  zu  werden?  Dagegen  spricht  aber  der  Umstand, 

dass  jene  Polygone  der  Wand  der  Samentasche  gar  nicht  hart  anliegen, 

sondern  dass  sich  zwischen  beiden  noch  ein  anderes  Secret  ■  befindet 

(Taf.  XXVI,  Fig.  8,  9,  10,  II  Kst).  Dasselbe  ist  meist  gelblich  und  ziem- 
lich stark  lichlbrechend ,  wie  der  Spermatophorenkittstoif ,  den  wir  bei 

den  Galaniden  in  den  Receptaculis  die  Spermatozoen  umgeben  sahen. 
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Ferner  spricht  dagegen ,  dass  in  der  Umgebung  des  Receptaculums 
gar  keine  drüsigen  Gebilde  zu  sehen  sind,  denen  man  eine  secernirende 
Thätigkeit  zuschreiben  könnte  und  dass  der  Samenbehälter,  wie  bei  den 

Calaniden  einfach  einen  häutigen  Sack  darstellt,  der  von  homogenen 

Wänden  eingeschlossen  ist  und  in  welchem  jene  Zellen  als  traubige  Masse 
hängen. 

'  Die  einzelnen  Kugeln  sind  wie  gesagt  deutlich  zu  beobachten,  wenn 
die  Samentasche  fast  ganz  entleert  ist,  und  die  kugeligen  Gebilde  sich 

nicht  mehr  polygonal  an  einander  abplatten  (Taf.  XXVI,  Fig»  10).  Sie 
liegen  dann  in  dem  gelben  Secrete,  weiches  wir  als  Kittstoff  aus  der 
Spermatophore  bezeichneten,  eingebettet  [Ksf].  Sehr  häufig  iindet  man 

auch  alle  Kugeln  entleert  und  dann  die  gelbe  Substanz  eingetrocknet  und 
zusammengefallen. 

Ich  habe  solche  Weibchen  isolirtj  deren  Receptacuium  den  eben 
genannten  Zustand  zeigte  und  trotzdem  die  Thiere  sich  offenbar  im 
besten  Wohlsein  befanden,  hatte  sich  einen  Monat  später  noch  kein  neues 

Secret  in  der  Samentasche  gebildet,  was  zu  erwarten  gewesen ^  w^enn 
man  dies  Organ  auch  als  Drüse  auffassen  wollte.  Einen  zweiten  Ver- 

such stellte  ich  in  folgender  Weise  an  :  Ich  isolirte  in  zwei  Gläsern 

mehrere  Gyciopsweibchen ,  welche  alle  weit  entwickelte  Eier  im  Ovi- 
ducte  hatten  und  zw^ar  im  Glas  i  solche,  w^elche  in  ihrem  Receptacuium 
die  blassen  polygonalen  Zellen  hatten ,  im  Glas  II  Thiere ,  weiche  deren 

entbehrten,  d.  h,  deren  Samentasche  nur  von  dem  eingeschrumpften 
gelben  Secret  erfüllt  war. 

Zwei  Tage  darauf  ergab  sich  Folgendes  :  Von  den  Weibchen  in  Nr.  I 
hatte  eines  vollständig  normale,  mit  Eiern  gefüllte  Eiersäckchen  gebildet^ 

der  Inhalt  des  Receptaculums  schien  kaum  geringer  geworden  su  sein« 
In  Nr.  II  hatten  zw^ei  Thiere  den  Dotter  aus  dem  Oviducte  entleert.  Es 

fanden  sich  aber  an  den  Geschlechtsöffnungen  nur  Fetzen  des  Eiersack- 

secretes,  deren  einer  ein  unvollständiges  kleines  Ei  enthielt.  Das  Re-» 
eptaculum  war  auch  hier  unverändert. 

Es  ging  daraus  hervor ,  erstens ,  dass  es  die  blassen  Kugeln  nicht 
sein  können,  welche  dazu  dienen  die  Eiersäckchen  zu.  bilden,  denn 

diese  waren  Ja  auch  bei  den  Weibchen  Nr,  II  entstanden ,  w^elche  der 
Kugeln  entbehrten ;  zweitens  mussten  eben  jene  Gebilde  im  Zusammen- 

hang mit  der  Befruchtung  stehen,  denn  bei  Nr.  I,  wo  sie  vorhanden, 

waren  die  Eier  entwicklungsfähig,  bei  Nr.  II,  wo  sie  fehlten^  waren 
diese  zerfallen. 

Aus  all  dem  bisher  Gesagten  geht  hervor,  dass  wir  in  dem  Recepta- 
cuium von  Cyclops  nichts  anderes  zu  suchen  haben  als  eine  mit  dem 



434 Ä'ogusi  Griiber, 

Inhalte  der  entleerten  Spermatophoren  erfüllte  Samentasche ,  ganz  wie 
diejeoigen,  welche  wir  bei  den  Gaianiden  beschrieben  haben. 

Ich  hätte  diese  Ansicht  nicht  so  ausführlich  motivirt,  wenn  der 
Sachverhalt  leichter  zu  constatiren  wäre.  Dies  ist  er  aber  nicht;  denn 

ich  fand  an  diesem  Orte  niemals  Spermatozoen  in  der  Eorm  wie  wir  sie 

in  der  Spermatophore  eingeschlossen  sehen.  Und  doch  sind  die  Samen- 
kapseln in  das  Receptaculum  entleert  worden ;  denn  wir  sehen  sie  ja 

häufig  noch  am  Perus  angeheftet.  Somit  bleibt  nur  noch  die  Annahme 

übrig,  dass  jene  Kügelchen  die  Samenelemente  selber  sind;  die  hier  im 
weiblichen  Organismus  eine  wunderbare  Umwandlung  erfahren  haben. 

Diese  Umänderung  erscheint  noch  merkwürdiger ,  wenn  man  sich 

erinnert,  dass  die  Spermatozoen  bei  den  Cyclopiden  eine  meist  spindel- 
förmige, oft  beinahe  fadenförmige  Gestalt  iiaben. 

Doch  sahen  wir ,  dass  dieselben  im  Wasser  sich  zu  kleinen  Blasen 
aufblähen,  in  denen  meist  nur  ein  ganz  kleiner  Punkt  oder  Streifen  eines 

dunkleren  Inhaltes  zurückbleibt  (Taf.  XXV.  Fig.  8),  während  sonst  das 

ganze  Körperchen  blass  und  durchsichtig  geworden.  Es  wäre  also  wohl 
zu  denken,  dass  sich  im  Receptaculum  durch  einen  ähnlichen  Vorgang 
das  Spermatozoon  allmälig  zu  jener  oben  beschriebenen  Form  umwandle. 

Es  gelang  mir  auch  —  leider  nicht  an  ein  und  demselben  Thier  —  ver- 
schiedene Zustände  des  Receptaculum-Inhaltes  zu  beobachten,  welche 

auf  eine  solche  allmälige  Umwandlung  schliessen  lassen  könnten. 

Das  erste  Stadium  ist  das.  wo  im  Receptaculum  ein  Klumpen  granu- 
löser Masse  hängt,  welcher  zweifellos  als  Inhalt  der  Spermatophoren  an- 

zusprechen, da  am  Perus  zwei  entleerte  Samenkapseln  kleben  (Taf.  XXVI^ 
Fig.  8).  Ais  weitere  Stufe  findet  man,  dass  in  einer  solchen  granulösen 

Masse  sich  oberflächlich  Andeutungen  einer  polygonalen  Felderung  zeigen 

(Fig.  II),  drittens,  dass  die  polygonalen  Zellen  ganz  deutlich  zusehen 

sind,  aber  in  jeder  sich  noch  ein  oder  mehrere  schwarze  Körnchen  be- 
finden, bis  endlich  auch  diese  verschwunden  und  die  Zelle  ganz  blass 

und  durchsichtig  geworden  (Fis.  9).  Ich  führe  noch  an,  dass  ich  in 
Spermatophoren ,  die  nicht  vollständig  entleert  waren,  ganz  ebensolche 

blasse  Kugeln  gefunden  habe  (Taf.  XXVI,  Fig.  13)  und  auch  jenes  Stadium ^ 
wo  noch  ein  schwarzer  Punkt  in  jeder  Zelle  zu  sehen. 

Ich  glaube ,  wir  können  nach  dem  bisher  Mitgetheilten  kaum  noch 

zweifeln ,  dass  jene  das  Receptaculum  von  Gyclops  erfüllende  Gebilde 
nichts  anderes  sind,  als  der  Inhalt  der  Spermatophore,  welcher  sich  auf 

diese  seltsame  Weise  umgewandelt  hat. 

Es  ist  möglich,  dass  der  Druck,  welchen  die  angeschwollenen  Zellen 
auf  einander  ausüben ,  und  der  sich  durch  ihre  polygonale  Abplattung 
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ausspricht  dazu  dienen  soll,  ihren  Austritt  aus  der  San:ientasche  zu  be- 
fördern. 

Die  letztere  entsendet  nämlich  von  ihrem  vorderen  Ende  links  und 

rechts  einen  Canal  nach  der  entsprechenden  Gesehiechtsmündung  (Tal 

XXVI,  Fig.  8,  9j  II  5  13),  der  zuerst  horizontal  verläuft,  eine  Biegung 
macht  und  dann  nach  vorn  zur  Vulva  hinzieht.  Nur  bis  zu  dieser 

Knickung  j  nie  weiter ,  finden  wir  das  Receptaculum  erfüllt,  so  dass  es 

den  Anschein  hat,  als  ob  hier  eine  Klappe  wäre.  Es  ist  nun  denkbar, 

dass  durch  den  Druck,  welchen  die  austretende  Eimasse  auf  jene  Körper- 
theile  ausübt ,  diese  Klappe  gelöst  würde,  wobei  die  dicht  angestauten 
blassen  Kugeln  durch  den  Canal  nach  der  Vulva  hin  gelangen  könnten. 

Ich  glaube,  dass  die  Zahl  dieser  Kugeln ,  weiche  bei  einer  einmaligen 
Eierablage  zur  Verwendung  kommen,  eine  nur  geringe  ist,  denn  wir 

finden,  dass  Weibchen,  welche  eben  ihre  Eier  in  die  Säckchen  entleert, 
das  Receptaculum  anscheinend  noch  ganz  gefüllt  haben. 

Wahrscheinlich  muss  der  Inhalt  des  Receptaculums  auf  längere  Zeit 

hinaus  die  Befruchtung  bewerkstelligen ,  denn  am  Schluss  einer  Fort- 
pflanzungsperiode finden  wir  fast  gar  keine  Männchen  mehr,  dagegen 

bei  den  Weibchen  die  Eier  im  Oviducte  zum  Absetzen  reif  und  das 

Receptaculum  wohl  gefüllt.  Wo  das  letztere  nicht  der  Fall  ist ,  werden 

— -  wenn  keine  Begattung  mehr  erfolgt  —  die  Eier  nicht  zur  Entwicklung 
gelangen.  Wo  ist  aber,  werden  wir  jetzt  fragen,  der  Entstehungsort 
jenes  Secretes  für  die  Eiersäckchen ,  wenn  wir  ihn  im  Receptaculum 
nicht  suchen  dürfen?  Die  Antwort  kann  nach  dem  bei  den  Calaniden 

beschriebenen  Verhalten  nicht  mehr  schwierig  sein.  Das  Secret  wird  im 

Oviducte  erzeugt  und  erfüllt  denselben  von  der  reifsten  Eianlage  an  bis 

zur  Gesehiechtsmündung.  Die  Betrachtung  von  Fig.  21  und  3,  Taf.  XXVIl 
wird  das  klarer  darstellen,  als  eine  Beschreibung. 

Dieser  Kittstoff  [Kst)  ist  eine  gelblich  erscheinende  zähe  Substanz, 
die  nicht,  wie  bei  Diaptomus  in  mehreren  Ballen,  sondern  meist  in  einem 
ununterbrochenen  Streifen  den  Eileiter  durchzieht. 

Ganz  in  derselben  W^eise,  wie  ich  es  bei  Diaptomus  beschrieben, 
gelang  es  mir  auch  hier,  das  Secret  durch  Druck  zum  Austritt  aus  der 

Vulva  zu  bringen ;  es  erstarrte  im  Wasser  und  blieb  als  blasse  häutige 
Masse  an  der  Gesehiechtsmündung  hängen.  Wirft  man  einen  Blick  auf 

Fig.  '14  und  45,  Taf.  X.XVI,  wo  das  Abdomen  eines  Gyclopsweibchens 
von  oben  her  abgebildet  ist,  so  wird  man  sich  überzeugen,  dass  die 

Masse  des  Receptaculum-Inhaltes  doch  wohl  zu  gering  gewesen  wäre, 
als  dass  sie  die  umfangreichen,  mit  einer  Menge  von  Eiern  erfüllten 
Säckchen  hätte  bilden  können,  mögen  diese  auch  noch  so  zart  sein. 

Am  reichlichsten  mit  Kittstoff  gefüllt  sieht  man  die  Oviducte  bei  den 
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Thiereri,  deren  Eier  nahe  am  Austreten  sied  (Tal  XXVII,  Fig,  2),  wäh- 
rend zu  Anfang  der  Fortpflanzungszeit  das  Lumen  des  Oviductes  kaum 

wahrzunehmeri  ist.  Ich  glaube  mit  Vorstehendem  genug  über  diese 
Familie  gesagt  zu  haben.,  um  nachzuweisen ,  dass  zwischen  ihr  imd  den 

Galaniden  keine  fundamentalen  Unterschiede  im  Bau  der  Apparate , 

weiche  zur  Samenaufnahme  dienen^  und  in  der  Entstehungsart  der  Eier- 
säckchen  vorzufinden  sind. 

Schliesslich  sei  es  mir  gestattet  noch  eine  dritte  F.amilie  in  die  Be- 
trachtung zu  ziehen  5  bei  welcher  diese  Verhältnisse  auch  noch  nicht 

genau  bekannt  waren. 

Die  Harpactiden 

haben  in  vielen  Beziehungen  Aehnlichkeit  mit  den  C^'-clopiden  und  so 
auch  im  Bau  der  weiblichen  Geschlechtsorgane,  welche  wie  die  männ- 

lichen eine  ungewöhnliche  Länge  besitzen  und  bis  in  das  Ende  des  Ab- 
dom.ens  Mo  einreichen.  In  der  Mitte  des  ersten  Abdominalsegmentes 
{Taf.  XXYII,  Fig.  4  Po)  befindet  sich  an  der  Bauchseite  der  Porus ,  an 
weichen  die  Spermatophore  angeheftet  wird. 

Das  Receptaculum  [Rcj ,  welches;  sich  diesem  Porus  anschliesst ,  ist 
schwer  zu  sehen  uüd  ziemlich  coo:splicirt  gebaut.  Es  besteht  aus  zwei 

kleinen  nach  hinten  sich  erweiternden  Säcken,  welche  vorn  zusammen- 

zuhängen scheinen.  Am  vordersten  Ende  sind  zwei  runde  Kapsein  . (Cä^jS^), 
die  aussehen,  als  wären  sie  mit  einem  Secrete  erftillt.  Doch  sind  sie 

sowohl,  wie  der  Verbindungsstreifen  zv^ischen  den  Receptaculis  und 
zwei  feine  Leisten,  welche  vom  Porus  nach  jenen  Kapseln  hinziehen, 

nur  Ghitingebilde ,  denn  beim  Zerdrücken  des  Thieres  bleiben  sie  un- 
verändert, während  der  Inhalt  des  Receptaculums  ausläuft. 

Letzterer  besteht  aus  einem  am  Ende  des  Sackes  befindlichen  hellen 

Secrete  und  aus  einem  Gonglomerat  von  kleinen  blassen  KügelcheOj 

welche  wie  bei  Gyclops  nichts  anderes  sind  als  die  umgew^andelten 
Sameneiemente.  Die  Umwandlung  ist.  aber  hier  nicht  so  auffallend}  da 

die  Samenkörper  schon  an  sich  eine  elliptische  Form  besitzen.  Das  ganze 

Beceptaculum  ist  im  Verhältniss  zum  Thiere  ungemein  klein,  wohl  ent- 
sprechend der  geringen  Samenmasse,  welche  in  den  immer  nur  einzeln 

angehefteten  Spermatophoren.  enthalten  ist. 

Glaus  sieht  auch  hier  im  Receptaculum  zugleich  eine  Drüse  zur  Be- 
reitung des  Secretes  für  die  Eiersäckchen.  Ein  Blick  auf  Fig,  4  und  5, 

TaL  XXVIl,  wird  uns  zeigen ,  dass  dies  schon  aus  mechanischen  Grün- 
den unmöglich  ist,  da  eben  In  dem,  kleinen  Receptaculum  die  Menge  von 

Secret  weit  nicbt  Platz  hätte ,  weiche  zur  Bildung  eines  Eiersäckchens 
nöthig  wäre. 
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Dagegen  finden  wir  dasselbe  um  so  deutlicher  an  der  Stelle  ausge- 
schiedenj  wo  wir  es  auch  bei  den  andern  Familien  getroffen,  nämlich  im 
Endtheii  des  Oviductes  [Kst] , 

Es  erfüllt  denselben  als  eine  helle  homogene  Masse,  an  deren  Ende 

sich  ein  kleiner  kugliger  Ballen  {Km)  befindet^  der  das  Licht  noch  stärker 
bricht  und  deshalb  schon  beim  ersten  Blick  durchs  Mikroskop  auffällt. 

Er  ist  am  grössten  bei  Thieren ,  w^elche  rei^e  Eier  im  Oviducie  haben, 
am  kleinsten  bei  solchen,  welche  nicht  in  Fortpflanzung  begriffen  sind. 

Ob  dieser  Ballen,  der  beim  Austritt  ins  Wasser  gerinnt  und  eine 

dunklere  Farbe  annimmt  (Taf,  XXVII,  Fig.  6).  eine  andere  Verwendung 
hat,  als  die  übrige  Secretmasse,  konnte  ich  nicht  entscheiden.  Vor  den 
erwähnten  Ghitingebilden  am  vorderen  Ende  des  Receptacuiums  befinden 

sich,  ziemlich  weit  von  einander  getrennt,  die  beiden  Geschlechtsmüo- 
düngen  (Q),  ovale  Oeffnungen  darstellend,  an  deren  äusserer  Seite  Je 

eine  Fiederborste  steht.  Einen  Verbindungsgang  zwischen  dem  Recepta- 
culum  und  der  Vulva  konnte  ich  nicht  bemerken.  Wahrscheinlich  ist 

das  Verhalten  folgendes  :  Der  Oviduct ,  weicher  gleich  dem  dritten  Ab- 
schnitte des  Vas  deferens  noch  ein  Stück  nach  hinten  zu  laufen  scheint, 

biegt  an  der  Stelle,  wo  der  Ballen  von  Kittstoff  liegt,  nach  der  Mitte  zu 
um,  und  läuft  am  Receptaculum  und  über  den  Endtheii  desselben  hin. 

In  jeder  der  hier  befindlichen  Chitinkapseln  sieht  man  aber  eine  Oeff- 
nungj  aus  welcher,  w  ie  ich  annehme,  während  die  Eier  austreten,  Same 
in  den  Endtheii  des  Eileiters  gepresst  wird. 

Die  Geschlechtsmündungen  sind,  wie  ich  schon  erwähnte,  ziemlich 

weit  von  einander  getrennt.  Trotzdem  entsteht,  nur  ein  einziges  Eier- 
säckchen,  und  es  muss  deshalb  der  Kittstoff  von  jeder  Seite  aussen  erst 
zusammenfliessen,  Dass  dies  geschieht  sieht  man  sehr  deutlich  daran, 
dass  die  Eiersäckchen  oben  zwei  dünne  Stiele  haben  (Taf.  XXVII, 

Fig.  5)^  die  in  den  Geschlechtsöffnungen  festhängen.  Im  Uebrigen  sehen 
wir  eine  vollkommene  üebereinstimroung  mit  der  vorher  behandelten 
Familie. 

Nachdem  ich  jeUi  drei  Familien  aus  der  Unterordnung  der  freileben- 
den Gopepoden  auf  dieselben  Verhältnisse  genau  untersucht  und  gefun- 
den habe,  dass  dieselben,  obgleich  sie  sich  sonst  nicht  nahe  stehen,  darin 

bis  auf  unwesentliche  Unterschiede  übereinstimmen,  kann  ich  wohl  mit 

Recht  annehmen,  dass  die  beschriebenen  Eigenthüm.licbkeiten  den  übri- 
gen Repräsentanten  der  Unterordnung  ebenso  zukommen  werden. 
Wir  finden  demnach  bei  den  Gopepoden  Arten  ohr  e 

ein  besonderes  Receptaculum,  solche,  die  deren  zwei 

symmetrisch  angeordnete  und  drittens  solche;  welche 
ein  unpaares  in  der  Mittellinie  des  Abdom  eiis  gelegenes 
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Recepta ciilum  haben.  In  den  erstgenannten  Fällen  wird 

der  Same 5  um h üllt  vom  Spermatophorenkittsto  ff,  einfach 

In  ilie  Vulva  eingeschoben,  in  den  beiden  anderen  ent- 
leeren sich  die  Samenkapseln,  meist  durch  einen  be- 

sonderen Forus  in  dieReceptacuia.j  von  welchen  aus  der 
Same  beim  Austritt  der  Eier  in  die  Vulva  gelangt. 

Nirgends  sind  die  Receptacula  zugleich  »Kittdrüsen«, 

sondern  das  zur  Bildung  der  Eiersäckchen  nöthige  Se^cret 
ist  ein  Product  des  Oviductes  und  erfüllt  diesen  in  seinem 

Endiheile  als  eine  helle,  zähe  und  im  Wasser  erstarrende 
Masse. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXIT, 

Fig.  4 ,  Hoden  und  ¥as  deferens  von  Heterocope  robusta.  T,  Hoden,  Vdl,  erster, 
VdH,  zweiter,  Vdlll,  dritter  Abschnitt  des  Vas  deferens,  Sp,  Spermatophore. 

Fig.  2.  Zweiter  Abschnitt  des  Vas  deferens  oait  Spermatophorenanlage  j  zer- 

risseHj  und  Anfang  des  dritten  Abschnittes.  5',  Samenelemente,  H,  Spermatophoren- 
hülle,  K,  Kittsioff,  Wd,  Wand  des  Vas  deferens,  P,  pyiorusartige  Einschnürung, 
Sp,  reife  Spermatophore. 

Fig.  3.  Spermatophorenanlage  von  Heterocope  robasta.  Man  bemerkt  die  dünne 
Hülle  des  Vas  deferens  and  die  Kerne  der  sie  zusammensetzenden  Zellen  K,  darin 
die  Samenmasse  den  Kittstoff  umschliessend  und  vosi  der  Hüile  umgeben ,  welche 
bei  F  einen  Fortsatz  zeigt. 

Fig.  4.  Die  Lagen  der  Spermatophorenhüile  von  Heterocope  robusta,  theilweise 
noch  die  Samenzellen  enthaltend  (a),  bei  b  Seitenansicht, 

Fig.  5,  Heterocope  robusta.  Spitze  einer  Spermatophore,  von  welcher  die 
Hülle  entfernt.  Man  sieht  die  wurstförmige  Masse  von  Kiltstoff  und  darauf  noch 
einige  Samenkörperchen  liegen. 

Fig.  6. .  Verschiedene  Formen  der  Samenelemente  von  derselben  Species  im 
Wasser  präpariri;  a,  aus  der  Spermatophorenanlage  entnommen  ,  b  und  c,  aus  der 
reifen  Spermatophore.  &,  Austreibekörpercheo,  c/Befrachtungskörperchen,  d,  die- 

selben quellend. 
Fig.  7,  Spermatophore  von  derselben  Art,  geplatzt;  K-,  Kittstoff,  A,  Austreibe- 

körperchen,      Befruchtungskörperchen  (combinirt). 
Fig.  8,  Spermatophore  von  Diaptomus  gracilis  ans  dem  Spermatophorenbehäl- 

ter.  Man  bemerkt  die  elliptischen  Spermatozoen  ,  an  der  Seite  im  optischen  Quer- 
schnitt, 
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Fig.  9o  Reife  Spermatopbore  von  Heterocope  robusta.  Bei  a  sieht  mari  die  run- 
den Spermatozoen  über  die  ganze  Fläche  hin ,  weiter  oben  ist  die  Spermatophore 

im  optischen  Längsschnitt  gezeichnet,  so  dass  man  nur  am  Rande  die  Spermatozoen 
und  in  der  Mitte  den  Kittstoff  wahrnimmt. 

Fig.  10.  Ausgetretene  Spermatophore  von  Diaptoraus  gracilis.  Die  Spermato- 
zoen fast  alle  zu  den  grossen  Polygonen  angeschwollen  und  zusammengeschmolzen, 

in  deren  jedem  noch  ein  kleines  Körnchen  zu  sehen.  Der  Kittstoff  beginnt  aus  dem 
Hals  der  Spermatophore  auszutreten.  Bei  B  liegt  der  kleine  Rest  von  Befruchtungs- 
körperchen. 

Fig.  11.  Dto.  Das  Körnchen  in  den  Polygonen  ist  verschwunden,  der  Kittstoff 
noch  weiter  ausgetreten. 

Fig.  12.  Dto.  Die  Spermatophore  ist  entleert  und  im  Inneren  liegen  nur  nc  h 
sinregelmässige  Blasen,  Reste  der  Austreibekörper,  resp.  der  polygonalen  Waben. 

Fig.  ̂ 3.  Eiersäckchen  von  Diaptomus  gracilis ,  an  dessen  Ende  der  Rest  des  in 
der  Vulva  abgesetzt  gewesenen  Samenballens  haftet. 

Fig.  14.  ß,  Samenballen  von  Heterocope  robusta,  aus  der  Vulva  des  Weibchens 
herausgelöst ,  aussen  der  Kittstoff  und  im  Innern  die  Spermatozoen  ,  6,  derselbe  noch 
in  der  Geschlechtsmündung  steckend ,  überragt  vom  Deckel ,  Sp,  der  abgebrochene 
Stiel  der  Spermatophore. 

Fig.  15.  Hals  einer  Spermatophore  derselben  Art,  welche  eben  entleert  ist,  im 
Moment,  wo  die  letzten  Spermatozoen  in  den  Ballen  von  Kittstoff  hineinstürzen, 
welcher  sich  vor  der  Mündung  gebildet,  im  Innern  der  Spermatophore  sieht  man 
«och  die  Polygone,  manchmal  granulöse  Reste  enthaltend. 

Fig.  16.  Abdomen  von  Heterocope  p  mit  einem  Samenballen  in  der  Vulva, 
daran  die  leere  Spermatophore. 

Tafel  XXV. 

Fig.  1 .  Männchen  von  Gyciops  tenuicornis  von  der  Seite,  //d,  der  Hoden,  von 
ihm  ausgehend  der  erste  Abschnitt  des  rechtsseitigen  Yas  deferens  Ydl,  hierauf  der 
zweite  Yd  II  mit  einer  Spermatophorenanlage  und  die  Spermatophorentasche 
Fd//i  mit  der  reifen  Spermatophore  Fd/ist  das  was  Glaus  als  Drüsenschlauch 
bezeichnet. 

Fig.  2.  Hoden  [Ed)  sammt  erstem  und  zweitem  Abschnitt  (Fdiund  Yd  11)  von 
Cyclops  brevicaudatus  (aus  d.  Bodensee).  S^A,  Spermatophorenanlage. 

Fig.  3,,  Spermatophorentasche  von  Gyciops  tenuicornis.  Gd,  die  von  einem  mit 
drei  Borsten  versehenen  Decke!  überragte  Geschlechtsöffnung,  Wd,  die  Wandung  der 
Tasche,  ff,  die  Spermatophorenhülle,  AK.,  die  Austreibekörper,  hier  zu  einer  homo- 

genen nur  mit  einzelnen  hellen  Körnern  versehenen  Masse  zusammengedrängt,  Sfi, 
die  Spermatozoen,  Kst,  der  Kittstoff,  alles  im  optischen  Längsschnitt,  Äfe,  das  Secret, 
welches  wahrscheinlich  zum  erslen  Festkitten  der  Spermatophore  am  Weibchen 
dient. 

Fig.  4.  Spermatozoen  derselben  Artj  im  Wasser  etwas  angeschwollen^'  in  der 
Mitte  einen  dunkleren  Streifen  zeigend. 

Fig.  5.  Inhalt  einer  Spermatophore  desselben  Thieres  nach  dem  Platzen  der 
ersteren  im  Wasser.  A.K,  die  kugelförmigen  Austreibekörperchen,  Sj>j  die  Sperma- 

tozoen, Kst,  der  Kittstoff. 
Fig.  6.  Von  Gyciops  cpronaiws.  a,  die  Spermatozoen,  5,  dieselben  im  Wasser 

gequollen ,  c,  die  Austreibekörperchen,  d,  dieselben  im  Wasser  mehr  oder  weniger 
gequollen. 
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Fig.  7.  Spernaatophorentasche  von  Cyciops  cororsatus,  (5^,  die  Geschiechts- 
mündung,  Wd,  die  Wandung  der  Tasche,  die  Hülle  der  Spermatophore,  AK,  die 
kugiigen  Austreibekörperchen,  welche  hier  ringsher  der  Peripherie  der  Spermato- 
phorenhülle  anHegen,  Sk,  das  Secrei  zum  Ankitten  der  Spermatophore. 

Fig.  8.  a,  Spermatozoen  von  Cyciops  biciispidaius  Cls.,  b,  dieselben  im  Wasser 
gequollen. 

Fig.  8.  Eine  noch  unfertige  Spermatophore  von  Cyciops  tenuicornis,  in  weicher 
die  Austreibekörperchen  noch  sehr  langgezogen  sind. 

Fig.  4  0.  Eine  solche  weiter  vorgerückt,  in  welcher  die  Austreibekörper  schon 
ellipsoidisch  geworden. 

Fig.  1 1 .  Entleerte  Spermatopboreii  von  Cyciops  foicuspidatus  Cls.  in  der  Stel- 
lung, wie  sie  dem  weiblichen  Körper  ansitzen. 
Fig.  Männchen  von  Ganthocamptus  staphylinus  von  der  Seite.  Hd,  Hoden, 

von  ihm  ausgehend  der  erste  Abschnitt  des  Vas  deferens  Vdl,  dann  der  zweite  Vd  II 
mit  der  Spermatophorenanlage  SpA,  hierauf  die  grosse  SpermatophorentascheFd /// 
mit  der  Spermatophore  Sp ,  ̂,  die  Geschlechtsraündung,  K>  der  Wulst  von  Kitt- 

masse, zum  Ankleben  der  Spermatophore. 
Fig.  4  3.  Ein  Theil  des  Vas  deferens  von  derselben  Art  um  den  Verlauf  der 

SperiBatophorenwandung  Wd  bis  in  den  ersten  Abschnitt  Wäl  zu.  verfolgen. 
Fig.  4  4.  Spermatophore  derselben  Art  aus  der  Spermatophorentasche  heraus- 

präparirt.  Am,  Austreibemasse,  Sm,  Samenmasse,  Est,  Kittstofif,  K,  das  Secret  zum 
Ankleben  der  Samenkapsel. 

Fig.  15.  Dieselbe  Spermatophore,  nachdem  sich  der  Kittstoff  zu  einem  Ganal 
ausgezogen  {Kst)  und  die  Spermatozoen  Spz  schon  angefangen  haben  auszutreten. 

Fig.  16.  Männchen  von  Corycaeus  (germanus?)  von  der  Seite.  Hd,  Hoden,  da- 
von ausgehend  die  drei  Abschnitte  des  Vas  deferens  Vdi,  Vdll,  Vdlll;  SpA,  die 

Spermatophorenanlage,  Sp,  die  Spermatophore  mit  dem  centralen  Kittstoff  {Kst). 
Fig.  4  7.  Abdomen  ein 3S  Gorycaeusweibchens,  an  dessen  Rückentläche  durch 

einen  Wulst  von  Kittmasse  (Km)  befestigt  zwei  der  grossen  Spermatophoren 
hängen  [Sp).  Man  sieht  an  ihnen  noch  die  wabigen  Figuren,  erzeugt  durch  die  Aus- 
treibekörperchen. 

Fig.  4  8.  Zweiter  und  dritter  Abschnitt  des  Vas  deferens  von  Sapphirina  (in 
Ganadabalsam  aufbewahrt) .  Wrf,  Wand  der  Spermatophore,  Sjo,  Spermatozoen,  Kst, 
Kittstoff,  Dr,  Drüse  zur  Bereitung  des  Kittsecretes  [K],  welches  die  Spermatophore 
am  Weibchen  befestigt.  (Die  Spermatophoren  haben  sich  im  Präparat  von  der  Wan- 

dung zurückgezogen.) 
Fig.  4  9.  Unreife  Spermatophore  aus  dem ,  zweiten  Abschnitt  des  Vas  deferens 

von  Ichthyophorba  denticornis,  aus  dem  ̂   präparirt  (theilweise  irn  optischen  Quer- 
schnitt). H,  die  Hülle,  die  Samenkörperchen,  K,  der  Kittstoff,  F,  der  Fortsatz  an 

der  Spitze.  Man  bemerkt,  dass  die  Hülle  auch  schon  im  ersten  Abschnitt  des  Vas 
deferens  {Vdl)  abgeschieden  war.  Samenkörpereben  und  Kittstoff  haben  sich  durch 
die  Einwirkung  des  Glycerins  von  der  Hülle  zurückgezogen. 

Fig.  20.  Spermatophore  von  Dias  longiremis  aus  dem  herauspräparirt,.  Man 
bemerkt  die  grosse  Menge  von  sehr  kleinen  elliptischen  Samenzellen  im  Innern, 

Tafel  XXVI. 

Flg.  -i ,  Erstes  Abdominalgiied  des  Weibchens  von  Temora  armata.  Q  die  Ge- 
schlechtsmündungen ,  D,  der  Deckel,  der  darüber  liegt.  Kein  Receptaculum  zu 
sehen. 
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Fig.  2.  Dasselbe  von  Galamis  mastigophoras.  In  der  Tiefe  noter  dem  Deckel 
[Dk)  sieht  man  die  Geschlechtsöffnüngen  Q,  links  und  recbis  die  Receptacula  [Rc] 
mit  den  Spermatozoeii  [Sp]  und  dem  sie  umgebenden  Eittstoff  [Kst]  der  Spennato- 
phore.  Bei  Po?  glaubte  leb.  je  einen  Poms  zi;m  Ankleben  der  Spermatophore  m 
sehen,  Mk,  Muskeln. 

Fig.  3.  Dasselbe  von  Dias  Icngiremis,  Buchstaben  wie  vorhin.  Die  ReceplaculB 
haben  einen  gewundenen  Ausführungsgang  imd  unter  dem  Deckel  scheinen  zwei 
Trichter  (Tr)  in  sie  einzumünden. 

Fig.  4.  Die  Receplacula  von  Getochilus  isp).  Unter  dem  Deckel  {D'k)  die  Ge- 
schlechtsmündungen Q ,  zu  welchen  die  Ausführungsgänge  der  mit  Spermatozoeii 

{Sp)  gefüllten  Samentaschen  hinführen,  Kst,  eine  dünne  Lage  yoii  Kittstoif. 
Fig.  5.  Abdomen  des  Weibchens  von  Dias  longiremis.  Man  bemerkt  den  Wulst 

von  Kittstoff  [Kst]^  welcher  die  Spermatophore  [Sp]  an  das  Abdomen  festklebt.  Bei 
Po  findet  die  Entleerung  des  Samens  statt  in  die  von  der  Seite  als  Kugeln  erscheinen- 

den Receptacula  iRc),  aus  welchen  die  gewundenen  Äusführungsgänge  mv  Ge- 
schlechtsmündung (Q)  hinführen. 

Fig,  6,  Receptaculum  {Rc)  und  Geschlechfsmündungen  (5)  von  Pleuromma  gra- 
eile.  Das  Receptaculum  unpaar  und  ebenso  der  Ausführungsgang.  Bei  Po  wahr- 

scheinlich der  Porus  zum  Anheften  der  Spermatophore. 
Fig.  7.  Dasselbe  von  Gyclops  serrulatus.  erfüllt  von  dem  zu  heilen  Kegeln,  resp. 

Polygonen  umgewandelten  Spermatophoreninhalt.  Kst,  der  Kittstoff  aus  der  Sper- 
matophore, Po,  der  Porus  ,  Gg,  der  Ausführungsgang  des  Receptaculums  zur  Ge- 

schlechtsmündung ( Q ) . 
Fig.  8,  Dto.  von  Gyclops  brevlcaudatus(?).  Die  Spermatophoren  [Sp)  sind  noch 

angeklebt  und  im  Innern  des  Receptaculums,  welches  von  der  gelben  Eittsubstanz 
erfüllt  ist,  sieht  man  den  ausgetretenen  Inhalt  der  ersteren  [Sm)  liegen.  Buchstaben 
wie  bei  Fig.  7. 

Fig.  9.  Receptaculum  von  Gyclops  brevicaiidatiis  (wie  Fig.  7).  list,  Reste  des 
früheren  Inhaltes. 

Fig.  10,  Dto.  Nur  noch  wenige  .Kugeln -enthaltend,  so  dass  dieselben  sich  nicht 
rüehr  polygonal  abplatten  [Kg), 

Fig.  il.  Dto.  In  dem  Stadium  wo  der  Inhalt  der  Spermatophore  [Sm)  anfängt, 
sich  zu  den  hellen  Polygonen  umzugestalten,  Buchstaben  wie  vorhin. 

Fig.  12.  Receptaculum  von  Gyclops  bicuspidatus,  in  welches  zweimal  hinter- 
einander der  Inhalt  der  Spermatophoren  entleert  worden.  Sm/ und  Sm// geirerjnt 

durch  eine  dünne  Lage  Kittstoff,  Sb,  eine  gelbe  Substanz,  welche  sich  bei  der  vor- 
liegenden Art  stets  an  dieser  Stelle  findet. 

Fig.  IS,  Dasselbe  von  Gyclops  brevicaudatus.  Die  Spermatophoren  sind  noch 
angeklebt,  die  eine  nicht  vollständig  entleert  und  in  ihr  sieht  man  helle  Kugeln  ganz 
wie  im  Receptaculum,  E,  vier  Eier  von  einem  kleinen  Säckchen  umgeben, 

Fig.  14.  Eiersäckchen  von  Gyclops  bicuspidatuSj  um  das  Verhäliniss  des  Re- 
ceptaculiims  (Rc)  zu  denselben  zu  zeigen, 

Fig.  i5.  Dto.  von  Gyclops  serralatus.  Stärkere  Vergrösserung  als  bei  Fig.  -U. 

Tafel  XXYII. 

Fig.  4.  Weibchen  von  Diaptomus  gracilis  von  der  Seite,  Der  Oviduct  {Od)  mit 
reifen  Eiern  erfüllt»  Der  letzte  Theii  bis  zur  Geschlechtsöffnung  {Q)  ist  mit  der  Kitt- 

substanz {Kst)  zur  Bildung  des  Eiersäckchens  erfüllt.  Sm,  die  Samenmasse  aus  den 
entleerten  Spermatophoren  {Sp). 
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Fig.  2.  Dasselbe  von  Cyclops  qoadriconiis.  Die  Kittsubslanz  zieht  sich  als  con- 
tiniiiriicher  homogener  Streifen  bis  zur  Vulva  (Q).  Bei  /Je  ist  das  mit  Samen  er- 

füllte Receptaculum  zu.  sehen.  D,  der  Darra... 
Fig.  3.  Weibchen  von  Cyclops  bicuspidatus  von  oben.  Die  Oviducte  [Od]  sind 

mit  Dotter  erfüllt.  Von  der  Steile,  wo  derselbe  aufhört,  bis  zur  Geschlechtsöffnung 
(Q);  zieht  sich  die  Kittsubstanz  [Kst)  hin.  in  der  Mitte  des  ersten  Abdominalgliedes 
liegt  das  Receptacultim  {Rc), 

Fig,  4.  Stück  eines  W^eibchens  von  Cantbocamptus  staphylinus  von  unten.  Man 
sieht  die  beiden  Oviducte  {Od)  nach  hinten  ziehen,  bei  ov  das  Ende  der  Dotteruaasse, 
von  da  bis  über  die  Geschiechtsöffnung  (Q)  hinaus  ist  der  Eileiter  von  Kittsubstanz 
{Bist,}  erfüllt;  an  deren  Ende  noch  eine  kuglige  hellscheinende  Kittmasse  {Km)  liegt. 
Po  ist  der  Porus,  m  welchen  sich  die  Sperniatophore  {Sp)  ansetzt,  nachdem  sie  mit- 

telst des  Ballens  von  kittartigem  Secret  [Kb),  welcher  im  Ductus  ejaculatoiius  schon 
an  ihr  zu  sehen  war,  am  Abdomen  festgeklebt  worden.  Darunter  liegen  die  mit 
Samen  erfüllten  Receptacula  {Rc).  Vom  Perus  geht  ein  Apparat  von  Ghitinleisten 
aus,  an  welchem  vorn  zwei  Kapseln  sind  {ChtK),  die  Oeffnungen  zu  besitzen  schei- 

nen. Seitlich  von  jeder  Geschlechtsöffnung  {Q)  steht  eine  Borste.  Die  punktirten 
Linien  bezeichnen  den  muthmasslichen  Verlauf  des  Endtheils  des  Oviductes. 

Fig.  5.  Ein  Stück  eines  Eiersäckchens  desselben  Thieres,  um  die  beiden  Zipfel 
zu  zeigen,  mit  weichen  es  in  den  Geschlechtsöffnungen  ( Q )  hängt.  Das  Uebrige  wie 
in  der  vorigen  Figur  (von  der  Seite). 

Fig.  6.  Endtheil  des  Oviductes  {Od)  desselben  Thieres,  im  Wasser  präparirt. 
Man  sieht  den  Ballen  von  Kittmasse  (s.  Km  auf  Fig.  4),  welcher  durch  den  Einfluss 
des  Wassers  gerönnen  ist. 



Untersuchangeü  über  Am  Mnexm  Bai  des  Barmcanals  im 

Emys  enropaea. 

Von 

Dr.  Joseph  Machate  aus  Ritterswalde. 

Mit  Fig.  1-4  auf  Tafel  XXVili. 

Nachstehende  Untersuchungen,  die  ich  auf  Veranlassung  und  unter 
Leitung  des  Herrn  Prosector  Dr.  Stöhr  in  dem  mikroskopischen  Institute 

der  Universität  Würzburg  angestellt,  bezwecken  Aufschluss  zu  geben 
über  den  feineren  Bau  des  Darmcanals  eines  Thieres,  welches,  obwohl 

überall  leicht  zu  haben ,  noch  gar  nicht  in  dieser  Hinsicht  Gegenstand 

von  Untersuchungen  war.  Nur  F.  E,  Schulze  i)  hat  in  seiner  bekannten 
Arbeit  über  Epithel  und  Drüsenzellen  auch  die  Epitheiien  von  Emys 
europaea  untersucht ;  die  darin  niedergelegten  Angaben  haben  sich  aber 
nach  unserm  Befunde  als  theils  unvollständig,  theils  unrichtig  ergeben. 

Auch  die  histologischen  Angaben ,  welche  Leydig  2)  in  seinen  Unter-» 
suchungen  über  Testudo  graeca  niedergelegt  hat,  weichen  in  so  vielen 
Punkten  von  dem^  was  wir  bei  Emys  europaea  gesehen  haben  ab,  dass 

eine  Mittheilung  unserer  Befunde  manches  Interessante  bieten  dürfte. 

Zunge  und  Mundhöhle. 

Die  Oberfläche  der  Zunge  besitzt  keine  Papillen,  sondern  ist  von 

vielen  unregelmässig  verlaufenden  Wülsten  durchzogen ,  so  dass  sie  ein 

unregelmässig  höckeriges  Aussehen  darbietet  (Bojanus^)  giebt  hiervon 
eine  getreue  Abbildui5g) .  Das  Epithel,  welches  die  erste  von  mir  unter- 

suchte Zunge  überzog,  war  theils  geschichtetes  Pflasterepithel,  theils 

Cylinderepithel.    Das  Piattenepithel  stand  auf  der  Höhe  der  Wülste,. 

4)  Epithel  und  Drüsenzellen,  Archiv  f.  mikr.  Anat.  Bd.  III. 
2)  Anatomisch-histoiogische  Untersuchungen  über  Fische  und  Reptilien.  iSöB. 

3)  Anatome  test.  europ.  T.  XXVI.  p.  US  und  4  4  3'. 
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während  das  Cyiinderepithei  seinen  Platz  in  den  Vertiefungen  zwischen 
den  Wülsten  hatte.  Es  schien  also  der  Befund  mit  der  von  F.  E.  Schulze 

gegebenen  Darstellung  übereinzustiramen,  doch  zeigten  sich  einige  kleine 

Differenzen.  Das  Pflasterepithel  bestand  io  den  tiefsten  Lagen  aus  läng- 
lichen Zellen  mit  einem  ovalen,  senkrecht  zur  Unterlage,  stehenden  Kern, 

darauf  folgte  eine  oder  mehrere  Lagen  rundlicher  Stachelzellen  ^  die 
einen  runden  Kern  bargen ,  in  den  obersten  Lagen  endlich  waren  die 

Epithelzellen  abgeplatteS,  und  enthielten  einen  oblongen,  mit  der  Längs- 
achse parallel  zur  freien  Oberfläche  gestellten  Kern.  Von  einem  hyalinen 

Randsaum,  welcher  den  obersten  Zellen  eigen  sein  sollte,  konnte  an  den 
Stellen ,  an  welchen  das  Pflasterepithel  am  deutlichsten  ausgesprochen 
war,  nichts  bemerkt  werden,  erst  an  den  Uebergangsstellen,  also  an  den 

Seiten  der  Wülste,  erschienen  Bilder,  die  mit  denen  von  Schulze  in  Ein- 
klang zu  bringen  waren.  Das  Cyiinderepithei  bestand  aus  zwei  oder 

drei  Lagen;  in  den  tiefsten  Lagen  waren  es  rundliche,  den  Ersatzzellen 
der  Autoren  ähnliche  Gebilde.  Die  die  freie  Oberfläche  einnehmenden 

Gylinderzellen  waren  so  reich  mit  Becherzellen  untermischt^  dass  manche 

Strecken  nur  von  Becherzellen  eingenommen  zu  sein  schienen.  Merk- 

würdiger Weise  fand  ich  an  einer  zweiten  Zunge  keine  Spur  vonCylinder- 

epithelien.  Die  gesammte  Zungen  Oberfläche  war  von  einem  Pflasterepi- 
thel überzogen,  das  sich  wenig  von  dem  Zungenepithel  höherer  Thiere 

unterschied ;  auch  in  den  Vertiefungen  war  nirgends  Cyiinderepithei  zu 
entdecken ,  zum  Theil  waren  diese  Thäler  vollkommen  ausgefüllt  von 

Plattenepithel.  Becherzelien  fehlten  vollständig. 
Eine  dritte  Zunge  endlich  war  wiederum  anders  beschaffen,  indem 

hier  der  ganze  epitheliale  Ueberzug  aus  Gylinderzellen  bestand,  die  .j  jf 
der  Höhe  der  Wülste  in  zahlreichen  Schichten,  in  den  Vertiefungen  nur 

in  zwei- oder  dreifacher  Lage  untermischt  mit  Becherzelien  auftraten. 
Hier  zeigte  sich  mit  aller  Deutlichkeit  der  von  Schulze  beschriebene 

Randsaum.  Die  Verschiedenheit  des  epithelialen  üeberzugs  erstreckt 
sich  indessen  nicht  nur  auf  die  obersten  Schichten ,  durch  die 
Dicke  des  Epithels  sind  die  Unterschiede  zu  erkennen.  Während  . 

geschichteten  Pßasterepithei  die  mittleren  Zellenlagen  aus  rundlich 
eckigen  Zellen  mit  rundem  Kern  bestanden,  erschienen  dieselben 

Lagen  am  geschichteten  Cyiinderepithei  aus  länglichen,  oft  an  beiden 
Enden  zugespitzten  spindelförmigen  Zellen,  die  einen  länglich  ovalen 
Kern  haben,  aufgebaut. 

Das  Epithel  des  Gaumens  verhält  sich  dem  Zungenepithel  ent- 
sprechend :  Pflasterzellen  in  dem  einen ,  Cyiinderzellen  in  dem  andern 

Falle.  An  andern  Exemplaren  ergab  die  Untersuchung  bald  dem  einen 
bald  dem  andern  Verhalten  nahe  kommende  Resultate. 



üntersuchnngen  über  den  feineren  Bau  des  Darincanals  yod  Smys  enropaca,  44.5 

Es  tritt  also  das  Epithel  von  Emys  eiiropaea  bald  in 

Form  eines  Cylinderepitbels,  bald  in  Form  ein  es  Pf  last  er - 

epithels  auf;  zahlreiche  Ueberg'änge  verbinden  beide  Ex 
treme. 

Versucht  man  nun  eine  Erklärung  des  geschilderten  Befundes ,  so 

wäre  die  am  nächsten  liegende  Deutung  diC;  dass  wohl  Altersunterschiede 
vorlägen,  eine  Ansicht,  welche  auch  Herr  Geheimer  Rath  v.  Kölliker,  dem 

wir  die  bezüglichen  Präparate  vorlegten,  aussprach.  Es  muss  im  Hinblick 
auf  ähnliche  Fälle  bei  Embryonen  höherer  Thiere  angenommen  werden, 

dass  ursprünglich  die  Mundhöhle  mit  einem  Cylinderepithel  ausgekleidet 
war,  das  sich  allmälig  in  ein  Pflasterepithei  umgewandelt  hat.  Leider 
wurde  unterlassen  die  untersuchten  Thiere  vorher  zu  messen,  doch  kann 

so  viel  angegeben  werden,  dass  sich  bei  einem  sehr  grossen  Exemplare 
gemischtes  Epithel  auf  der  Zunge  fand ,  wie  auch  bei  einer  Emys,  deren 

Rückenschild  nur  91/2  cm  lang  war,  gleichfalls  an  einzelnen  Stellen  schon 
Plattenepithel  vorhanden  w^ar.  Später  wurde  noch  eine  Emys,  deren 
Rückenschild  nur  cm  lang  war,  untersucht;  eine  definitive  Beant- 

wortung der  Frage  konnte  jedoch  deshalb  nicht  erzielt  werden,  weil  das 

Zungenepithei  an  dem  Präparate  nur  schlecht  erhalten  war.  An  ein- 
zelnen Stellen,  auf  der  Höhe  des  Kehikopfeinganges,  fanden  sich  indessen 

Zellen,  die  nur  für  Pflasterzellen  angesehen  werden  konnten,  der  grössere 
Übrige  Theil  schien  Cylinderepithel  zu  sein. 

Aus  diesen  Befunden  ergiebt  sich  ̂   dass ,  —  die  Richtigkeit  unserer 

Deutung  angenommen  —  die  Umwandlung  der  einen  Epithelform  in  die 
andere  zu  sehr  verschiedenen  Zeiten  ̂   bei  dem  einen  Individuum  sehr 

frühzeitig,  bei  dem  andern  sehr  spät  erfolgen  muss.  Die  Länge  der  iso- 
Hrten  Cyiinderzellen  betrug  0,040 — 0,070  mm,  die  grössten  Durchmesser 
der  Pflasterzellen  0,01 5—0,036  mm. 

In  den  meisten  Zungen  fanden  sich  zwischen  den  Epithelzellen  eine 
verschieden  grosse  Anzahl  rundlicher  Kerne,  die  bedeutend  kleiner  als 

die  Epithel  Zellenkerne  sich  durch  ihre  dunkle  Färbung  (nach  Häma- 

toxylinbehandiung)  sofort  bemerkbar  machten.  Manchmal  traten  die- 

selben in  solcher  Menge  auf,  dass  stellenweise  die  Umrisse  der  Epithel  - 
zellen  verhüllt  wurden ;  es  gehören  diese  Kerne  lymphoiden  Zellen  an, 
die  auch  im  bindegewebigen  Theile  der  Schleimhaut  in  wechselnder 
Anzahl  gefunden  wurden.  Solche  Zellen  habe  ich  nicht  nur  zwischen 

den  Epithelzellen  der  Zunge,  sondern  auch  im  Epithel  des  Rachens  und 
des  Oesophagus  und  des  Dünndarms  gesehen. 

Der  bindegewebige  Theil  der  Schleimhaut,  die  sich  aus  wellig  ver- 
laufenden Bindegewebsbündeln  untermischt  mit  elastischen  Fasern  zu- 

sammensetzt, lässt  an  der  Zunge  eine  nur  wenig  regelmässige  Anordnung 
Zextschrif:;  f.  wissensct.  Zoologie.  XXXII,  Bd.  29 
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erkeBßen.  Die  Bindegewebsbündel  j  die  dicht  unier  dem  Epithel  ver- 
laufen^  sind  in  .zwei  Lagen  angeordnet ,  die  beide  parallel  der  Zuiigen- 
oberfläche  hinxiebea.  den  Vertiefungen  uad  Erhöhungen  der  Zungen- 

oberfläche sich  anpassend.  Die  Richtung  der  Lagen  ist  entweder  von 

rechts  nach  links  oder  von  vorn  nach  hinten.  Weiter  in  der  Tiefe  geht 
die  Schleimhaut  in  ein  ungeordnetes  Gewebe  über,  welches  zwischen 

Bfuskeln  und  Knorpeln  gelegen  ist.  Ein  viel  schöneres,  regelmässigeres 

GefOge  zeigt  die  Tunica  propria  des  Gaumens;  wir  sehen  hier  die  Binde- 
gewebsiagen  in  drei  Richtungen;  zwei  horizontale  Lagen  von  gleicher 
Dicke  wechseln  regelmässig  ab,  so  dass  man  auf  Querschnitten,  wie 
auf  Längsschnitten  alternirend  eine  Schiebt  quer  durchschnittener  und 
eine  Schicht  längs  verlaufender  Fasern  erhält  Dazu  kommen  noch 

senkrecht  gegen  die  Oberfläche  aufsteigende  Faserbündel ,  die  von  ver- 
schiedeaer  Dicke  sind ,  welche  die  horizontale  Lage  durchflechten,  und 
so  ein  zierliches  Bild  gewähren.  In  den  tiefen  Schichten  lässt  sich 

gleichfalls  ein  solches  Flechtwerk  nachweisen^  das  jedoch  aus  derberen 

Bindegewebsbündeln  besteht.  Die  Tunica  propria  der  Gaumenschleim-- 
haut  erhebt  sich  stellenweise  zu  niedrigen,  oben  quer  abgesetzten  Pa- 

pillen, welche  die  Endapparate  von  Nerven  tragen. 

Becherförmige  Organe. 

In  die  Dicke  des  Epithels  gelagert  finden  sich  sowohl  auf  der  Ober- 
fläche der  Zunge,  wie  am  Gaumen,  zahlreiche  becherförmige  Organe. 

Auf  der  Zunge  stehen  dieselben  auf  der  Höhe  der  Wülste,  nicht  an  den 

Seitenrändern  derselben,  oder  gar  in  der  Tiefe  der  Falten,  auch  an  den 
Zungenrändern  waren  keine  solche  Organe  nachzuweisen.  Am  Gaumen 

finden  sich  dieselben  hauptsächlich  in  der  Mitte  des  Gaumens.  Sie  stehen 
da  auf  eignen  niedrigen  Papillen  und  gewähren  so  ein  Bild,  das  mit  dem 

Verhalten  der  Becher  bei  Laeerta  agilis^)  vollkommen  übereinstim.mt. 
Auf  der  Zunge  dagegen  giebt  es  keine  Schleimhautpapillen ;  die  Organe 
sitzen  dort  auf  der  ebenen  Schleimhaut.  Die  Gestalt  der  Becher  gleicht 

den  Geschmacksbechern  der  höheren  Thiere ,  sie  sind  von  der  Form  ge- 
streckter Tonnen,  manchmal  verschmälern  sie  sich  in  der  untern  Hälfte 

SO;  dass  sie  alsdann  das  Aussehen  plumper  Römergläser  haben;  ihr 

Längsdurchmesser  beträgt  0,114 — 0.135  mm,  der  grösste  Dickendurch- 
messer  0,037—0,040  mm. 

Die  Mündung  der  Becher  verhall  sich  verschieden,  je  nachdem  diese 

in  Gylinder-  oder  Pflasterepitnel  gelagert  waren ;  im  Pflasterepithel  stand 
die  Mündung  in  gleichem  Niveau  mit  der  freien  Epitheioberfläche,  im 

Gylinderepithel  dagegen  erreichten  sie  die  freie  Oberfläche  nicht,  sondern 

4]  LeydiCt;  Die  in  Deutschland  lebenden  Arien  der  Saurier,  p.  Vöi. 
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mündeten  in  Vertiefungen,  gegen  welcbe  die  Gylinderzeilen  eine  schräg 

geneigte  Richtung  einnehmen  (Fig,  'I ) . 
Wie  der  äussere  Habitus  der  Becher  den  entsprechenden  Organen 

der  höheren  Thiere  gleicht,  ebenso  herrscht  hinsichtlich  der  einzelnen 

Bestandtheile  vielfache  üebereinslimmuDg,.  In  MüLiER'scher  Flüssigkeit 
isolirte  und  vorsichtig  zerz.upfte  Organe  lassen  zellige  Gebilde  erkennen, 

die  den  vielfach  beschriebenen  Deck-  und  Geschmackszellen  entsprechen. 
Es  waren  theiis  helle  Zellen,  von  spindelförmiger  Gestalt,  die  an  ihren 

unteren  Enden  zuweilen  gespalten '  waren,  theiis  waren  es  sehr  dünne 
lange  Gebilde,  die  oben  fein  zugespitzt  endeten,  unten  dagegen  in  einen 
dünnen  oft  gabiig  getheilten  Fortsatz  ausliefen.  Einen  Zusammenhang 
der  Ivervenfasern  mit  den  Elementen  der  Geschmaeksorgane  haben  wir 
nicht  gesehen. 

Eachen  und  Oesophagus. 

Die  Schleimhautoberfläche,  welche  nach  hinten  von  der  Zungeo- 
wurzel  gelegen  ist ,  ist  in  Längsfalten  angeordnet ,  die  in  zwei  grossen 
Zügen  zu  beiden  Seiten  der  Medianlinie  nach  hinten  und  nach  der  Seite 

verlaufen ;  dann  werden  jene  Falten  immer  niedriger,  verstreichen  all- 
mälig,  machen  schliesslich  einer  mehr  glatten  Schleimhaut  Platz,  die 

nun  von  seichten  unregelmässigen  Furchen  durchzogen  wird.  Weiterhin 
aber  erheben  sich  neue  Falten,  welche  zu  ansehnlicher  Höhe  anwachsend 

genau  der  Länge  des  Oesophagus  nach  verlaufen,  und  theilweise  sich 
direct  io  die  Falten  der  Magenschleimhaut  fortsetzen.  Bas  Epithel, 

welches  den  Rachen  auskleidet,  ist  geschichtetes  Pflasterepithel  gleich  dem 

der  Mundhöhle;  das  des  Oesophagus  dagegen  nicht,  wie  F.  E,  Schulze^) 
angiebt,  eia  einfaches ,  sondern  ein  geschichtetes  Flimmerepithel ,  das 
noch  dazu  stets  aus  mehr  als  zwei  Lagen  von  Zellen  besteht.  Zu 
Unterst  nächst  der  Mucosa  finden  wir  rundlich  eckige  Zeilen  mit  runden 

Kernen ,  den  Ersatzzellen  der  Autoren  entsprechende  Gebilde ,  die  mit 

breiter  Basis  aufsitzen ,  nach  oben  abgerundet  oder  in  eine  Spitze  aus- 
gezogen enden.  Auf  diese  Lage  folgen  ?aeist  zwei,  selbst  drei  Lagen 

länglicher  Zeilen,  die  oft  an  beiden  Enden  spindeiförmig  ausgezogen  und 
senkrecht  zur  Mucosa  gestellt  sind.  Die  Kerne  dieser  Zellen  sind  oval, 
wie  in  der  nächst  höchsten  Schicht,  weiche  aus  hohen  cyiindrischen 

Zellen,  die  an  ihrer  Oberfläche  flimmern,  besteht.  Zwischen  den  cyiin-- 

1)  Leydig  (Lehrbuch  der  Histologie)  giebt  an,  dass  er  bei  Rana  temporaria, 
Bombinator,  Salamandra  und  noch  einer  Anzahl  von  Reptilien  Testudo  graeca,  An- 
guis  fragilis,  Golüber  natrix  etc.  ein  geschichtetes  Wimperepithel  findet,  während 
Schulze  hei  den  Repräsentanten  der  Amphibiea  und  Reptilien  Raas  esctdeota,  Emys 
europaea  einfaches  Flimmerepithei  gefunden  hat, 

29* 
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drischen  Zellen  Snden  sich  unverhähnissmässig  grosse  Mengen  Bechei-- 

zelten.  Die  Länge  der  cylindrischen  Zellen  beträgt  0,040—0,060  miB, 

ihre  Breite  0,01*^  mm  oben,  0,008  unten. 
Das  Gewebe  der  Tunica  propria  besteht  dicht  unter  dem  Epithel 

aus  mehreren  horizontal  verlaufenden  Lagen  fasrigen  ̂ Bindegewebes, 
welches  allmälig  weiter  unten  einem  mehr  ungeordneten  Bindegewebe 
Platz  macht,  das  continuirlich  in  die  Submacosa  sich  fortsetzt.  Eine 
Miiscularis  mucosae  existirt  nicht.  Sowohl  Mucosa  als  Submucosa  sind 

von  einer  grossen  Menge  lymphoider  Zellen  durchsetzt,  welche  bald  in 
Form  ziemlich  gut  umschriebener  Follikel  erscheinen,  bald  mehr  in 
diffusen  Einlagerungen  auftreten.  Während  Testudo  graeca  Drüsen  im 

Schlünde  besitzt,  fehlt  Drtisenbildung  durchaus  im  Oesophagus  von 
Emys.  Es  hat  dieser  Mangel  durchaus  nichts  Auffallendes ,  denn  schon 

Leyoig  erwähnt  der  Thatsache  5  dass  bezüglich  der  An-  oder  Abwesen- 
heit von  Drüsen  in  der  Schleimhaut  des  Schlundes  sehr  oft  nahe  ver- 

wandte Geschlechter  von  einander  abw^eichen. 

In  der  Submucosa  finden  wir  stellenweise  grosse  rundliche  Räume 
von  kreisförmig  verlaufenden  Bindegewebsbündeln  umzogen  ,  die  eine 

Auskleidung  von  platten,  mit  rundlichen  Kernen  versehenen  Zellen  er- 
kennen lassen.  Diese  Räume  gehören  wohl  dem  Lymphgefässsystem  an. 

Klein  findet  solche  Räume  auch  im  Oesophagus  von  Triton  und  sieht 
dieselben  ebenfalls  als  Lymphräume  an.  Ausserdem  sind  zahlreiche 
grosse  Blutgefässe  in  der  Submucosa  gelegen. 

Magen. 

Der  Uebergang  des  Oesophagus  in  den  Magen  erfolgt  ganz  allmäüg^ 
so  dass  eine  scharfe  Grenze  zwischen  beiden  nicht  gezogen  werden 

kann  2) . 

Epithel  des  Magens.  Die  freie  Oberfläche  des  Schildkrötenmagens 

ist  mit  einem  einschichtigen  cylindrischen  Epithel  überzogen.  Der  feinere 
Bau  der  Magenepithelien  ist  von  einer  namhaften  Reihe  von  Forschern 

zum  Gegenstande  eingehender  Untersuchungen  gemacht  worden,  die  je- 
doch nicht  zu  übereinstimmenden  Resultaten  geführt  haben.  Während 

Heidenhain ^) ,  Ebstein"^),  Eimer 5)  die  Zeilen  für  oben  geschlossene  Cylin- 

1)  Stricker,  Handbuch  der  Lehre  von  den  Geweben,  1871,  Darmes nal. 
2)  Vergleiche  Bojänüs,  1. 
3)  Archiv  für  mikr.  Anatomie.  Bd.  VI.  p.  372. 
4)  Archiv  für  mikr.  Anatomie^  Bd.  IV,  1873. 

5)  Eimer,  üeber  Bechern eüen.  Separatabdruck  aus  ViRCHOw's  Are iiiv.  Bd.  XLIL 
p.  S4, 
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derzellen  erklären,  finden  F.  E.  Schulze  i),  Banyier^),  Bleyer^).,  Klein''-) 
die  Zellen  oben  offen,  den  Becherzellen  des  Darmes  ähnlich.  In  neuester 

Zeit  reihten  sich  diesen  Untersuchungen  Arbeiten  von  Edinger^]  ,  Biedee-» 

MANN®),  Paetsge^)^  PESTALOZZI §)  an.  Letzterer  hat  eine  so  ausführliche 
Zusammenstellung  der  gesammten  über  die  Magenepithelien  ausge- 

sprochenen Meinungen  in  seiner  Arbeit  gegeben  ̂   dass  eine  nochmalige 
Wiederholung  derselben  überflüssig  erscheint. 

Eigne  Untersuchungen  ergaben  j  dass  alle  angewandten  Isolatioiis» 
mittel  mit  Ausnahme  des  von  Biedermann  empfohlenen  Osmiumglycerins 

eine  mehr  oder  minder  grosse  Quellung  des  oberen  Theiis  der  Magen- 

epithelien zur  Folge  haben.  Behandlung  mit  RANViER'schem  Alkohol  giebt 
regelmässig  das  Bild  oben  offener  Zellen  mit  deutlich  ringförmiger  Be- 

grenzung der  Oeffnung :  der  »  Pfropf «  war  in  den  meisten  Fällen  heraus- 
gefallen und  ragte  nur  in  wenigen  vereinzelten  Fällen  als  gequollene 

Masse  oben  aus  der  Zellöffnung.  Bilder  wie  sie  Pestalozzi  (Fig.  4)  an 
Magenepithelien  von  Siredon  pisciformis  beobachtet  hat,  waren  nach 

Behandlung  mit  RANViER'schem  Alkohol  bei  Emys  nicht  zu  sehen.  Os- 
miuBiglycerinpräparate  Messen  Bilder  erkennen,  die  mit  den  durch 

Biedermann  von  Triton  cristatus,  Bombinator  igneus,  Pelobates  beschrie- 
benen wohl  übereinstimmten.  Die  obere  Partie  der  Zelle,  der  Pfropf ̂ 

besteht  aus  einer  klaren  durchsichtigen  Masse ,  die  nach  oben  von  ge- 
ringerer nach  unten  von  grösserer  Convexität  etwa  ein  Drittel  der  ganzen 

Zelllänge  einnimmt ;  eine  Streifung  des  Pfropfes^  wie  sie  Biedermann  bei 

Bombinator  igneus  und  andern  nachweisen  konnte ,  war  nicht  wahrzu- 
nehmen. Der  untere,  protoplasmatische  Theii  der  Zelle  ist  dunkelkörnig 

und  besitzt  etwa  in  der  Mitte  seiner  Höhe  einen  ovalen  Kern,  das  unterste 

Ende  ist  entweder  quer  abgestutzt,  oder  läuft  zugespitzt  aus.  Die  Länge 

1)  1.  c,  p.  -174. 
2)  Technisches  Lehrbucli  der  Histologie,  überSc  von  V.  Nicati  uM  H.  Wyss. 

Leipzig  4  877. 
3)  lieber  das  Mageiiepithel  und  die  Magendrüsen  der  Batrachier.  Diss.  Königs- 

berg-4  874. 
4)  Lc.  p,  -174. 
5)  Ueber  die  Schleimhaut  des  Fiscbdarmes  nebst  Bemerkungen  zur  Phylogenese 

der  Drüsen  des  Darmrohrs.  Archiv  f.  mikr.  Anatomie,  Bd.  XIIl.  p.  606. 

6)  üntersiiehungen  über  das  Magenepithel,  (Aus  dem.  LXXL  Bande  d,  Sitzungs- 
berichte  der  k.  Akademie  der  Wissenschaften.  III,  Abtheilung.  Aprilheft.  Jahrg, 
■1875.] 

7)  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Vorderdarms  einigem  Amphibien  und.  B,epti!i©a, 
Archiv  f.  mikr.  Anatomie.  Bd.  XIV.  4  877» 

8)  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Verdauungscanais  von  Siredon  pisciformis.  Diss» 
Würzburg  4  877, 
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der  Magenepitbelieii  von  Emys  beträgt  im  Mittel  0,068  mm ,  die  Breite 
oben  mm,  unten  0,004  mm. 

Die  Mucosa  (Tunica  propria)  besteht  aus  einer  Mischung  von  fibril- 
läreoi  Bindogewebe  und  adenoidem  Gewebe  und  zwar  besteht  in  der 

Gardiahälfte  des  Bfagens  die  Mocosa  vorwiegend  aus  fibrillärem  Gewebe 
(nor  spärliche  follikuläre  Eiolagerongen  finden  sich) ,  während  sie  in  der 
Pylorushälfte  mehr  den  Charakter  adenoiden  Gewebes  trägt.  Aber  auch 

sonst  ist  in  beiden  Hälften,  des  Magens  die  Mucosa  so  verschieden  ge- 
staltet, dass  eine  gesonderte  Beschreibung  beider  noth wendig  ist. 

In  der  Gardiahälfte  sind  zahlreiche  Drüsen  der  Mucosa  eingelagert; 
so  dass  das  Schleimhautgewefoe  mir  sehr  spärlich  entwickelt  ist;  es  stellt 

eine  dünne  etwa  0,0£iO  mm  messende  Lage  dar,  vv^elche  am  Grunde  der 
Drüsen  dahinzieht  und  io  nicht  ganz  regelmässigen  Abstanden  Sepia 
zwischen  die  Drüsenschläuche  in  die  Höhe  schickt ,  so  dass  etwa  zwei 

bis  sechs  und  mehr  Schläuche  von  einer  bindegew^ebigen  Hülse  umfasst 
werden.  Von  diesen  derben  Septen  gehen  wieder  vereinzelte  feinere 
Bündel  aus,  welche  jeden  Drüsenschlauch  so  uoifassen,  dass  er  eine 
bindegewebige  Hülle  erhält.  Gegen  den  Hals  der  Drüse  wird  die  Mucosa 
etwas  reichlicher  und  bildet,  wie  man  auf  Flächenschnitten  sehen  karuiy 

förmlich  faserige  Ringe ,  in  deren  Lumen  der  Durchschnitt  des  Drüsen- 
halses  gelegen  ist.  Allmälig  ändert  sich  das  Bild,  je  weiter  wir  gegen 
den  Pyiorus  vorschreiten  und  bietet  dann  folgende  Verhältnisse  dar.  Die 
Mucosa  bildet  eine  oft  auf  das  Vierfache  der  früheren  Dicke  gestiegene 
LagGj  weiche  nicht  nur  am  Grunde  der  Drüsen  verläuft,  sondern  auch 
breite  Fortsätze  zwischen  die  weiter  auseinanderstehenden  Magendrüsen 

in  die  Höhe  schickt«  Dabei  finden  sich  diffuse  und  circumscripte  Ein- 
lagerungen lymphoider  Zellen  io  grosser  Menge ;  oft  durchbrechen  die 

Follikel  die  Muscularis  mucosae  und  ragen  bis  tief  in  die  Submucosa 
hinein  e 

In  die  Mucosa  eingebettet  sind  zahlreiche  schlauchförmige  Drüsen, 

die  jedoch  nicht  gleichmässig  über  die  ganze  Schleimhaut  vertheilt  sind, 
sondern  in  der  Gardiahälfte  viel  dichter  angeordnet  sind  als  in  der 

Pyiorushälfte ;  während  in  ersterer  die  Drüsenschläuche  hart  neben- 
einander stehen  und  nur  durch  spärliche  Bindegewebsstreifen  von  ihren 

Nachbarn  getrennt  sind,  rücken  die  Drüsen  um  so  mehr  auseinander ,  je 
näher  wir  dem  Pyiorus  kommen.  Dadurch  entstehen  zwischen  ihnen 

ansehnliche  von  Mucosagewebe  eingenommene  Lückeo.  Die  Breite 
dieser  Lücken  schwankt  in  ziemlicken  Grenzen,  am  häufigsten  ist  sie 

gleich  der  Breite  der  Drüsenschläuche ,  in  andern  Fällen ,  vorzüglich  an 

der  Pylorusgr-enze ,  ist  sie  bedeutender  und  werden  solche  Lücken  dann 
nicht  selten.  Sitz  von  Anhäufungen  lymphoider  Zellen.   Diese  Beobach- 
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tungen  slimmeD  nicht  überein  mit  deD  Angabei)  Hunter'sI),  welchem  zu- 
folge die  Magendrüsen  gerade  an  der  Pylonispertie  zahlreich  sein  sollen. 

Es  soll  sich  hier  an  einer  Seite  ein  wenig  weg  vom  Pyloras  ein  drüsiger 

Theil  mit  vielen  OefFnnngen  finden  .  Es  sind  wohl  die  follikulären  Ai^häii- 
fungen,  die  er  als  drüsigen  Theil  ansieht,  Dass  er  nur  Drüsenöiinurigen 

auf  der  Pyiorusgegend  gesehen  hat,  lässt  sich  dadurch  erklären,  dass  die 
Vorräume  der  Pyiorusgegend  viel  weiter  sind  als  m  der  Cardiagegend. 
Wie  die  Yertheilung  so  ist  auch  die  Länge  der  Drüsenschläuche  in  den 
verschiedenen  Gegenden  des  Magens  eine  äusserst  ungleichartige.  Im 
Allgemeinen  nimmt  die  Lange  der  Schläuche  you  der  Cardia  gegen  den 

Pylorus  ab.  Ein  ähnliches  Verhalten  ist  schon  von  Leybig^i  bei  Pol y- 

pterus  gefunden  worden.  Dasselbe  haben  neuerdings  Partsch^]  vom 
Frosch  und  Nussbaum -)  von  Triton  cristatus  besehrieben. 

Die  Schläuche  beginnen  am  untern  Ende  des  Oesophagus  sofort  in 

ziemlicher  Grösse  ̂ )  und  erreichen  schon  etwa  2  mm  abwärts  ihre  maxi- 
male Länge ;  von  da  an  nehmen  sie  an  Länge  stetig  ab  und  stellen  die 

im  letzten  (Pylorus-)  Theil  gelegenen  Drüsen  nur  kurze  Schläuche  dar, 
deren  Länge  kaum  den  dritten  Theil  der  Länge  der  Gardiadrüsen  er- 

reicht, wie  durch  wiederholte  Messungen  an  verschiedenen  Exemplaren 

festgestellt  wurde.  Die  grosse  Meiirzahi  der  Drüsen  sind  einfache  cylin- 
drische  Schläuche,  welche  an  ihrer*  untern  Enden  etwas  angeschwollen, 

dabei  hakenförmig  umgebogen  oder  gekrümmt  sind,  dass  ir? an  häufig 

auf  einem  senkrecht  durch  die  Schkimhaut  geführten  Schnitte  Quer- 
schnitte des  unteren  Theils  der  Drüsenschläuche  erhält.  In  selteneren 

Fällen  sind  die  Schläuche  in  ihren  unteren  Enden  gabiig  getheilt.  Die 
Drüsen  münden  meistens  allein ,  nur  selten  zu  zweien  gemeinschaftlieh 
auf  der  Oberfläche  der  Schleimhaut  in  Vertiefungen  Vorräume« 

(ToLDTjß),  die  nur  sehr  schmal  sind,  so  dass  diese  nicht  die  gewöhnliche 

1)  John  Hunteb,  Essays  and  ObservaÜons  on  Natural  History  Posthomous  Papers 
edited  by  Owen.  2  ¥oi.  1861.  Vol.  H.  p.  ä57. 

2)  Leydis,  Lehrb.  d.  liistologfe.  4  857. 
3)  Partsch,  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Vorderdarms  einiger  Ampbibieii  und 

Eeptilien.  Archiv  f,  mikr.  Anatomie.  Bd.  XIV.  iSll. 
4)  Nussbaum,  üeber  den  Ban  und  die  Thäiigkeit  der  Drüsen,  IL  Mittheüune^. 

Archiv  L  mikr.  Anatomie.  Bd.  XV.  1.  Heft.  -1878. 
3)  An  der  üebergangssteile  des  Oesophagus  stehen  gewöhnlich  an  den  Längs- 

schnitten zwei  bis  drei  kurze  am  untern  Ende  kolbig  aufgetriebene  Schläuche,  die 
mit  einem  hellen  Cylinderepithei  ausgekleidet  sind.  Man  kann  diese  Drüsen  sowoh! 
dem  Oesoph.a-g«s  als  dem  Magen  beizählen,  de  der  üebergang  beider  ganz  alimälig 
ist  und  eine  scharfe  Grenze  sich  nicht  feststellen  lässt. 

6)  Andere  bezeichnen  diese  von  Oberflächenepithel  ausgekleidieten  Räume  als 
Drüsenhais,  während  Toldt  Vorraum  und  Drüsenhals  scheidet,  Lehrb.  d.  Histologie, 
p.  870.  Fig.  64. 
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trichterartige  Gestalt  besitzen,  sondern  fast  unter  rechtem  Winkel  mit 

der, (Magen-)  Schieimhautoberfläche  zusammenstossen.  So  verhält  es 

sich  im  grösseren  Theiie  des  Magens.  Im  letzten  (Pyiorus-)  Drittel  treten 
häufiger  Schläuche  auf,  die  entweder  ausgebuchtet  sind  oder  sich  nach 
unten  in  zwei  bis  vier  oder  noch  mehr  cylindrische  Äeste  theilen ;  in 

dieser  Gegend  sind  auch  jene  Vorräume  viel  weiter  und  oft  von  beträcht- 
licher Tiefe,  und  nehmen  diese  nicht  selten  mehrere  Drüsenschläuche 

gemeinschaftlich  auf. 
Hinsichtlich  des  feineren  Baues  iass€:n  sieh  zwei  Artea  von  Drüsen 

unterscheiden,  Magensaftdrüsen  und  Magenschleimdrüsen.  Die  Elemente 

der  ersteren  sind  unregelmässige  polyedrische  Zellen,  die  ein  trübes 
körniges  Protoplasma  besitzen,  einen  rundlichen  Kern  und  ein  sehr 

deutlich  sichtbares  Kernliörperchen,  das  besonders  nach  Behandlung  mit 
Ueberosmiumsäure  und  nachfolgender  Färbung  mit  Hämatoxylin  leicht 
erkennbar  hervortritt,  auch  die  Protopiasmakörnchen  werden  durch  die 

Osmiurosäure  besonders  gut  sichtbar.  Jedoch  habe  ich  sie  bei  Emys 

niemals  in  solcher  colossaler,  der  Grösse  des  Kernkörperchens  fast  gleich- 
kommender Grösse  gefunden .  wie  sie  Nussbaum  von  Triton  cristatus  ab- 

bildet. Die  Magensaftdrüsen  bestehen  nun  durchaus  aus  solchen  Lab- 
zeilen. Eine  zweite  den  Hauptzelien  der  Säuger  entsprechende  Zellenart 

ist  nicht  nachzuweisen.  Dagegen  finden  sich  noch  Schleimzellen j  denen 

ähnlich ,  welche  zuerst  Heideniuin  ^)  bei  Rana  esculenta  gefunden  hat, 
und  welchen  eine  grössere  Verbreitung  zuzukommen  scheint  2).  Ich  habe 
dieselben  nicht  nur  nahe  der  Oberfläche  des  Magenepithels,  sondern 
auch  durch  die  Dicke  der  ganzen  Drüsenschicht  vertheilt  gefunden,  ein 
Befund,  der  übrigens  auch  schon  von  Heibenbäin  gemacht  und  von 
Partsch  neuerdings  weiter  ausgeführt  worden  ist.  Das  Aussehen  der 

bei  Emys  gefundenen  Schleimzellen  stimmt  jedoch  nicht  ganz  mit  der 
von  Heidenhain  gegebenen  Schilderung  überein.  Ich  vermisse  vor  Allem 

die  blasenförmige  Gestalt;  die  Zeilen  sind  meist  leicht  vieieckig  oder 
cubisch,  nur  wenig  grösser  als  die  Labzeiien  und  haben  ein  ganz  klares 
durchsichtiges  Protoplasma,  der  Kern  ist  dicht  an  die  Peripherie  gerückt. 

Sie  liegen  nicht  vereinzelt  zwischen  den  Labzellen ,  sondern  immer  in 

Gruppen  beisammen.  Der  Gedanke,  dass  die  als  Schieimzellen  be- 
schriebenen Gebilde  den  Labzellen  vollkommen  gleichwerthige  Elemente 

'i)  Cntersuchimgen  über  den  Bau  der  Labdrüsen,  Archiv  L  mikr.  Anal.  Bd.  VL 
%)  Sie  sind  von  Bleyer  (l.  c.)  ebenfalls  bei  Rana  esculenta,  von  Biedermann  {1.  c. 

p.  4  3)  bei  Rana  temporaria  und  Bombinator  igEeus  und  von  Flemming  und  Hofmann 
(siehe  Bronn,  Klassenordnung  des  Thierreichs,  Amphibien,  p.  441)  bei  Salamandra 
macuiata,  ausserdem  von  Partsch  (i.  c.)  bei  Triton  cristatus  Taf.  XII,  Fig.  5  und  Go- 
luber  natrix  Fig.  7  beschrieben  wordeo. 
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sind,  dass  ihr  verschiedenes  Äiissehen  nur  eben  auf  einem  andern 

Functionszustand  beruht ,  hat  ausserordentlich  viel  für  sich.  Die  An-» 
gäbe  von  Partsch  über  Goluber  natrix,  wonach  sich  die  Schleimzeilen 

vi'ährend  der  ersten  Verdauungsstunde  auffällig  vermehren  sollen, 
scheint  diese  Annahme  zu  unterstützen,  vor  Allem  ist  es  aber  die  Arbeit 

Ebstein's  über  die  Magenschleimdrüsen  und  die  derselben  beigegebenen 
Abbildungen j  welche  einer  solchen  Auffassung  in  hohem  Grade  das  Wort 
reden.  Vergleicht  man  die  Fig»  %  gegebene  Abbildung  der  Magendrüsen 

von  Emys,  mit  Fig.  2  und  4  Ebstein's  ̂ j,  so  ist  eine  auffallende  Aehnlich- 
keit  nicht  zu  verkennen.  Die  Zellen  der  Magenschleimdrüsen  von  Emys 

sehen  gerade  aus  wie  die  Zellen  der  Hundemagendrüsen  im  Hungerzu- 
Stande,  dieselben  länglichen  viereckigen  Zellen  mit  weiter  an  die  Basis 
gerücktem  Kern  finden  sich  hier  wie  dort.  Beiderseits  ist  ferner  eine, 
V^  enn  auch  nicht  so  auffallende  Aehnlichkeit  zwischen  den  Labzellen  von 

Emys  mit  Drüsenzellen  des  Hundemagens  im  Zustande  der  Verdauung  zu 

constatiren;  es  finden  sich  in  beiden  Fällen  polygonale  Zellen,  der  Unter- 

schied besteht  nur  darin,  dass  die  Labzellen  bei  Emys  fast  ausschliess- 
lich eine  polygonale  Form  haben,  während,  wie  Ebstein  abbildet,  beim 

Hunde  auch  eine  Anzahl  viereckiger  Zellen  sich  finden. 

Dennoch  wage  ich  nicht  eine  solche  Behauptung  aufzustellen  bis 
weitere  Untersuchungen,  die  ich  mir  vorbehalte,  mehr  Klarheit  gebracht 
haben  werden.  Die  Gründe  hierfür  liegen  einmal  in  der  Unzulässigkeit 
des  Vergleichs  von  Schildkröte  und  Hund,  ferner  in  dem  Umstände,  dass 

es  mir  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen  ist,  üebergänge  der  einen  Form  in 
die  andere  zu  beobachten ;  beide  Zellformen  liegen  wohl  charakterisirt 

neben  einander,  und  stehen  die  Schleimzelien  in  wohl  abgegrenzten 

Gruppen  neben  einander  3),  Solche  Gruppen  erblickt  man  am  leichtes- 
ten in  den  tiefsten,  der  Muscuiaris  mucosae  zunächst  befindlichen  Lagen 

der  Drüsenschicht  an  queren  Durchschnitten  der  umgeroilten  Drüsen- 
schläuche, Das  Lumen  eines  solchen  Schlauches  ist  dann  nur  von  Schleim- 

zellen begrenzt.  Aber  auch  in  höheren,  der  Epitheloberfläche  näher 

gelegenen  Gegenden,  findet  man  einzelne  der  Länge  nach  getroffene 

i]  Ich  kann  derPAMScn  schen  Auffassung  der  Pyiorusdrüsen  als  Fundusdrüseri, 
denen  der  eigentliche  Drüsenkörper  fehlt,  mich  nicht  anscbliesseo ;  schon  die  gabiige 
Theilung,  Umroilung  der  Drüsen,  steht  dieser  Annahme  entgegen. 

2)  Merkwürdiger  Weise  hat  Ebstein  bei  Aafzählung  der  Verschiedenheiten  von 
hungernden  und  verdauenden  Zellen  mit  keinem  Worte  die  Stellung  des  Kerns,  der 
in  einem  Falle  an  der  Basis ,  Im  andern  in  der  Mitte  der  Zelle  gelegen  ist,  was  auf 
der  Zeichnung  richtig  angegeben  ist,  erwähnt. 

S)  Die  geübte  Methode  hatte  ursprünglich  ein  derartiges  Ziel  nicht  im  Auge  uüid 
so  kann  auch  nicht  angegeben  werden ,  ob  der  Magen  der  Schildkröte,  dem  die  be- 
tretfendee  Schnitte  entnommen  sind,  gefüllt  oder  ganz  leer  war. 
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Schläuche,  die  ebeDfalls  nur  mit  Schieimzellea  ausgekleidet  sind,  und, 

wie  hier  günstige  Schnitte  lehren,  mit  jenen  Qu-erdurehschnitteii  im  Zu- 
saramenhang  stehen.  Es  nehmen  hier  also  die  Schleimzellen  nicht  eine 
Strecke  eines  Drüsenschlauches  ein,  während  die  andere  von  Labzellen 

besetzt  istj  sondern  jeder  Schlauch  weist  nur  eine  Zejlenart  av^  Wir 
können  also  nach  diesen  Bildern  von  zwei  Arten  von  Drüsen  reden^  die 

sich  im  Magen  von  Emys  findenj  von  Schleimdrüsen  und  von  Labdrüsen. 
Während  also  in  den  oberen  zwei  Dritteln  des  Magens  die  Drüsen  aus 

zahlreichen  Labdrüsen  mit  vereinzelt  dazwischen  gestreuten  Schleim- 

drüsen bestehen;  finden  wir  umgekehrt  im  letzten  (Pylorus-j  Drittel 
eine  überwiegende  Zahl,  ja  zuletzt  ganz  ausschliesslich  Magenschleim- 
drüsen  ,  nur  ist  der  Bau  der  hier  befindlichen  Drüsen  insofern  von  dem 

oben  geschilderten  etwas  vei'Schieden ,  als  die  Pylorusdrüsen  selbst 
sehr  kurz,  ausgebuclitet,  oder  mehrfach  getheilt  sind  und  in  Ver- 

tiefungen der  Magenschleimhaut  münden ,  die  sehr  lang  und  mit  einem 
Epithel  ausgekleidet  sind,  das  die  directe  Fortsetzung  des  Epithels 
der  Magenoberiiäche  ist.  Dieses  Epithel  geht  allmähg  in  das  eigentliche 
Drüsenepithel  über  und  ist  die  Zusammengehörigkeit  beider  aus  dem 
Verhalten  gegen  Ueberosmiumsäure  zu  erkennen.  Wie  sich  der  von 

BiEBERMANN  als  Pfropf  beschriebene  Theil  der  oberflächlichen  Zellen  inten- 
siv färbt,  so  wird  der  centrale,  dem  Lumen  zugekehrte  Theil  der  Drüsen- 

Zeilen  durch  die  Einwirkung  der  Ceberosmiurasäure  stark  gedunkelt, 
während  der  periphere  Theil  der  Zelle  weniger  angegriffen  wird.  Ein 
solches  Bild  gewährt  einen  eigenthümiichen  Anblick ;  die  Schleimdrüsen 

sehen  bei  schwachen  Vergrösserungen  aus  wie  mit  einem  dunklen  Aus- 
gusse versehen,  treten  durch  solche  Behandlung  besonders  scharf  hervor 

und  lassen  sich  schon  auf  den  ersten  Anblick  von  den  weniger  dunkel 
gefärbten  Labdrüsen  leicht  unterscheiden. 

Die  Musciilaris  mucosae  besteht  aus  zwei  Schichten  glatter  Muskeln, 

einer  äusseren  Längs-  und  einer  innern  Ringmuskellage  ̂   von  weich' 
letzterer  in  einzelnen  Fällen  sich  Muskelfasern  abzweigen  und  sich  mit 

den  bindegewebigen  Septen  zwischen  die  Schläuche  erstrecken. 

Die  Submucosa  besteht  vorzugsweise  aus  welligem  Bindegewebe 
mit  zahlreichen  spindeiförmigen  Kernen.  Es  ist  nach  zwei  Kichtungen 
angeordnet,  ein  senkrecht  durch  die  Submucosa  geführter  Schnitt  lässt 

der  Länge  und  der  Quere  nach  getroffene  Bindegewebsbündel  erkennen. 
Ausser  diesem  fasrigen  Bindegewebe  linden  sich  Anhäufungen  von 
Lymphkörperchen  in  wechselnder  Menge.  Die  Dicke  der  Submucosa 
ist  ziemlich  beträchtlich  bis  Y2  ̂^^^  ünd  sind  in  ihr  die  grossen  Gefässe 

gelegen. 
Die  Muscularis  des  Magens  besitzt  eine  sehr  ansehnliche  Stärke  und 
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verleiht  den  Wandungen  eine  kaorpelähnliche  Härte.  Ihre  Dicke  ver- 
hält sich  zu  der  gesammten  Mucosa  etwa  wie  4:3.  Die  Miiscularis  be- 

steht aus  zwei  Lagen  glatter  Muskelfasern,  einer  Innern  Ring-  und  einer 
äussern  Längslage.  Die  ringförmigen  Moskelfasern  sind  in  vielen  Schich- 

ten üb-'-iTeinander  gelegt  und  bilden  weitaus  den  grössten  Theil  der 
Muscuiaris ,  die  Längsmuskellage  ist  nur  sehr  dünn  Uiid  beträgt  ihre 
Dicke  nur  ein  Zwanzigstel  der  Dicke  der  Ringmuskeln» 

Nach  aussen  von  den  Längsmuskeln  trifft  man  auf  das  bindege- 
webigCj  an  elastischen  Fasern  reiche  Bauchfell. 

Die  Arterien  des  Magens  geben  zunächst  auf  ihrem  Wege  durch  die 
Muscuiaris  eine  Anzahl  Äeste  ab^  die  ein  Netz  mit  fast  rechtwinkligen 
Maschen  bilden.  In  der  Submucosa  angekommen  verlaufen  die  Arterien 
eine  Strecke  weit  in  dieser  sich  vielfach  theilend  und  mit  einander  ana- 

stomosirend.   Aus  diesem  submucösen  Netz  entspringen  feine  Zweige, 
welche  die  Muscuiaris  mucosae  durchsetzen ,  in  den  Septen  zwischen 
den  Drtisenschläuchen  emporsteigen  und  auf  diese  Weise  zahlreiche 

feine  Capillaren   abgeben  ̂   welche  mit  Abkömmlingen  benachbarter 

Zweige   anastomosirend   ein  Netzwerk   darstellen,  das  die  Drüsen- 
Schläuche  allseitig  umstrickt.   Den  Drüsenmtin düngen  nahe  gekommen 
gehen  diese  aileriellen  Capillaren  in  weitere  venöse  über,  welche  die 

Drüsenmündungen  umkreisend  in  Venenstämmchen  übergehen,  die  in 

rader  Linie  abwärts  verlaufend  in  ein  Netz  polygonaler  Maschen  mün- 
J.S  starken  Venen  gebildet  wird,  und  am  Grunde  der  Drüsen^ 

..  .  ...        Muscuiaris  mucosae  gelegen  ist.   Die  Maschen  dieses  venösen 
Netzes  sind  auffallend  eng.  Der  Abfluss  aus  dem  eben  geschilderten 
Netz  wird  durch  stärkere  Venen  vermittelt,  welche  die  Muscuiaris  mu- 

cosae durchsetzen ,  und  sich  weiterhin  dem  Verlaufe  der  grösseren  Ar- 
terien anschliessen.  Der  Gefässreichthom  der  Magenschleimhaut  steht 

natürlich  in  geradem  Verhältniss  zur  Drüsenmenge.  In  der  Pylorus- 
gegend  sind  die  Gefässe  viel  spärlicher  zu  finden. 

Mitteidam, 

Der  Uebergang  des  Magens  in  den  Mitteldarm  ist  äusserlich  durch 

eine  plötzliche  Verminderung  des  Gaiibers  des  Barmrohrs  j  innerlich 
durch  einen  Schleiro/hautwulst  gekennzeichnet,  der  gegen  die  Magenhöhle 

vorspringt,  und  von  welchem  eine  Anzahl,:  meist  7— -42',  der  Länge  nach 
verlaufende  Sehleimhautfalten  ihren  Ursprung  nehmen.  Eine  gute  Ab- 

bildung dieses  Verhältnisses  findet  sich  bei  Bo janijs  ̂ ) .  Der  zwischen 

diesen  hohen  Falten  gelegene  Theil  der  Schleimhaut  ist  nicht  glatt  son- 

i]  Bo,JAwüs,  L  c.  Taf.  XXX,  Fig.  180.  Grösse  mid  Gestalt  des  Pyioruswulstes- 
sind  immer  einem  bedeutenden  Wechsel  unterworfen. 
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dem  -mit  kleinea  Leistchen  besetzt,  welche  mit  benachbarteD.  Leis-: 
anasiomosirend  der  Schleimhautoberfläche  ein  gitterförmiges  Aiisse..'  u 
verleihen. 

Es  findet  sich  dieses  Gitterwerk  jedoch  nur  im  Anfang  des  Miitei- 
darms.  Alsbald  findet  im  weiteren  Verlaufe  eine  Vermehrung  der  Zahl 

der  Schleimhautfalten  statt,  indem  zwischen  diesen  neue  Falten  ent- 
stehen 5  die  entweder  die  Höhe  der  ersten  Falten  erreichen,  oder  kiemer 

bleibend  zwischen  die  hohen  Falten  zu  stehen  kommen,  so  dass  stellen- 

weise ein  fast  regelrechtes  Aiterniren  grosser  und  kleiner  Falten  zu  be- 
merken ist.  Gegen  den  Enddarm  zu  ist  wieder  eine  regelmässige  Abnahme 

der  Falten  zu  sehen.  In  gleicher  Weise  wie  die  Zahl  wechselt  auch  die 

Form  dieser  stattlichen  Schleimhauterhebungen.  Im  Anfangstheii  sind 
die  Falten  breit ,  oft  erheben  sich  an  einer  grossen  Falte  wieder  kleine 
secundäre  Falten.  Weiterhin  werden  sie  schmäler  und  zugleich  etwas 
höher,  secundäre  Falten  finden  sich  nur  mehr  selten;  im  letzten  Theile 

des  Mitteldarms  ist  eiDe  bedeutende  Abnahme  der  Höhe  bemerkbar, 
während  die  Breite  wiederum  zugenommen  hat.  Wie  auf  Durchschnitten 

zu  ersehen  ist^  enden  die  Falten  oben  zugespitzt  oder  quer  abgestumpft, 

gelten  sind  sie  im  oberen  Theile  verdickt,  kolbig  angeschwollen,  die  Fal- 
ten verlaufen  gerade,  ohne  mit  den  Nachbarfalten  Verbindungen  einzu- 

gehen. — -  Das  Epithel,  welches  die  freie  Fläche  der  Schleimhaut  des 
Darmcanals  überzieht,  ist  schon  von  F.  E.  Schulze  untersucht  worden. 

Nach  diesem  Forscher  besteht  dasselbe  theils  aus  cylindrischen  Zellen, 
theils  aus  Becherzelien ,  welche  letztere  bei  Emys  in  grosser  Menge  sich 
vorfinden  sollen.  Die  Zahl  der  Becherzellen  wechselt  sehr,  wir  haben 

solche  oft  in  sehr  erheblicher  Anzahl  oft  aber  nur  sehr  spärlich  zwischen 
die  Gylinderzelien  vertheiit  gefunden.  Von  einer  Anordnung  der  Zellen, 

ob  das  Epithel  in  einfacher  oder  mehrfacher  Lage  die  Schieimhautober- 
fläche  überzieht ,  findet  sich  bei  Schulze  keine  Angabe.  Es  stehen  bei 
Emys  stellenweise  rundliche  Ersatzzellen  in  solcher  Menge  zwischen 

den  Gylinder-  und  Becherzellen,  dass  man  nun  wohl  berechtigt  ist, 
von  einer  tieferen  Lage  rundlicher  und  einer  darüber  befindlichen  Lage 

cylindrischer  Zellen  zu  reden» 
Ein  Zusammenhang  von  Epitheizellen  mit  Elementen  der  Tunica 

propria  konnte  nirgends  beobachtet  werden.  Die  Länge  der  Gylinder- 
zelien betrug  0;060~-"0;080  mm,  die  Breite  oben  0,012,  unten  0,004  mm 

und  weniger.  Die  Ersatzzellen  haben  einen  Durchmesser  von  0,008  bis 

0,0^10  mm. 
Die  Mucosa  (Tunica  propria)  besteht  wie  die  des  Magens  aus  einer 

Mischung  von  adenoidem  Gewebe  und  fibrillärem  Bindegewebe.  In 
manchen  Fällen  fanden  wir  die  Mucosa  in  so  hohem  Grade  durchsetzt 
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von  iymphoiden  Zellen ,  dass  die  Stnictur  der  Schleimhaut  völlig  ver- 

hüllt war,  Drüsen,  den  LiEBERKÜHH'schen  Krypten  entsprechend,  fehlen. 
Die  Mucosa  ist  in  der  ganzen  Länge  des  Mitteldarms  frei  von  drüsigen 
Einlagerungen.  Ebenso  fehlt  eine  Muscularis  mucosae.  Die  Mucosa  geht 

ohne  scharfe  Grenze  in  das  Gewebe  der  Submucosa  über ,  welches  vor- 
zugsweise aus  welligem  Bindegewebe  besteht,  das  ohne  bestimmte 

Richtung  angeordnet  ist.  Die  Submucosa  reicht  eine  kurze  Strecke  weit 
in  die  Falten  hinein  und  ist  von  grossen  Lücken  durchsetzt,  die  theils 

von  Blutgefässen«  theils  von  Lympfgefässen  eingenommen  werden,  Die 

Muscularis  besteht  aus  einer  äussern,  sehr  dünnen  Lage  längs  verlaufen- 
der glatter  Muskelfasern  und  einer  innern,  1 0-— SO  Mal  so  dicken  Lage 

ringförmig  angeordneter  Muskeln, 
Die  Arterien  bilden,  nachdem  sie  die  Muscularis  durchsetzt  und 

diese  mit  Blut  versorgt  haben,  in  den  höheren  Schichten  der  Submucosa 
ein  Netz  langgestreckter  Maschen,  aus  welchem  zahlreiche  feine  Äestchen 
unter  rechtem  Winkel  entstehen,  die  vielfach  anastomosirend  in  den 

Falten  in  die  Höhe  steigen.  Da  diese  Capillargefässe  in  den  oberfläch- 
lichsten Schichten  der  Mucosa  dicht  unter  dem  Epithel  verlaufen,  so 

finden  wir  zwei  arterielle  Gapiliarnetze  in  jeder  Falte;  auf  jeder  Seite 

eines,  die  mit  einander  während  des  Aufsteigens  nur  in  spärlicher  Com- 
munication  stehen.  Besonders  instructiv  zur  Erkenntniss  dieser  Verhält- 

nisse sind  Querschnitte ;  man  erblickt  da  die  Capillaren  seitlich,  während 

die  Mitte  der  Falte  von  einem  Lymphraum  eingenommen  wird.  Auf  der 
Höhe  der  Falte  angekommen,  gehen  die  Capillaren  in  eine  weite  Vene 
über,  welche  längs  des  Faltenkammes  verläuft,  und  ihr  Blut  durch 

verbältnissmässig  dicke  Venenstämmchen  abführt,  welche  gerade  nach 
abwärts  ziehend  in  ein  weitmaschiges  Netz  veiiöser  Gefässe  münden, 
Dieses  venöse  I^etz  ist  in  der  Submucosa  unter  dem  arteriellen  Netz 

gelegen. 

Enddarm. 

Der  Uebergang  des  Mitteldarms  in  den  Enddarm  zeigt  sich  in  ausser- 

ordentlich verschiedenen  Bildern,  je  nach  dem  Fliilungsgrade  der  letz- 
teren. Als  äusseriich  stets  sichtbare  Grenze  kann  mao  die  Stelle  be- 

zeichnen, an  welcher  das  Darmrohr  unter  plötzlicher  sehr  spitzwinkliger 

Umbiegung  sich  wieder  nach  links  gegen  die  Medianlinie  wendet^  dazu 
kommt  häufig,  dass  das  Darmrohr  an  jener  Stelle  sich  mit  einem  Maie 
um  das  Doppelte  seines  Caiibers  erweitert.  Eine  derartige  Darstellung 

finden  wir  bei  Bojanus  ̂ );  nach  Owef^)  öffnet  sich  bei  Emys  europaea 

1)  1.  c.  Taf.  XXVn,  Fig.  457  und  Taf.  XXX,  Fig.  179.  ■ 
2)  Owen,  Änatomy  of  vertebrales  vol.  L  p.  445. 
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das  Oeum  schräg  in  die  Seite  des  Golonanfanges,  wodurch  ein  kurzer  | 
Blinddarm  entsteht.  Ich  habe  bei  keiner  der  untersuchten  Schildkröten  :| 

auch  nur  eine  Andeutung  eines  Biinddarms  gesehen,  kann  mir  aber  sehr  | 
wohl  denken,  dass  bei  starker  Füllung  des  Enddarmes  etwas  derartiges  | 
zu  Stande  kommen  kann.   Von  einer  Innern  Grenze-  zwischen  Mittel- 

darm  und  Enddarm  findet  sich  wieder  bei  Bojakus^)  eine  Zeichnung,  | 

nacb  m-elcher  der  Mitteldarm  eine  Strecke  in  die  Höhlung  des  Enddarms  | 
vorspringt,  eine  Vaivuia  coli.  Meist  jedoch  ist  die  üebergangsstelle  nur  | 
durch  bedeutende  Abflachung,  ja  durch  völliges  Verstreichen  der  Schleim-  ^ 
liautlängsfalteo  gekennzeichnet;  es  gab  übrigens  auch  Fälle,  in  denen  I 

eine  makroskopisch  sichtbare  innere  Grenze  zwischen  Mitteidarm  und  | 
Enddarm  nicht  festzustellen  war  ;  der  Uebergang  war  dann  ein  ganz  all-  I 
maiiger.  i 

Hinsichtlich  des  feineren  Baues  unterscheidet  sich  der  Enddarm  | 
vom  Mitteldarm  in  mancherlei  Beziehungen.  Das  Epithel  der  Innenober-  j 

fläche  ist  das  gleiche;  Cylinderzellen  mit  darunter  oder  dazwischen  befind-  | 
liehen  Ersatzzeilen  in  wechselnder  Menge.  In  der  Mucosa  dagegen  finden  l 

sich  eine  grosse  Anzahl  von  Drüsen,  Anfangs  vereinzelt,  treten  sie  w^eiter-  | 
hin  in  immer  grösseren  Mengen  auf,  um  gegen  den  letzten  Abschnitt  des 

Enddarms  wieder  spärlicher  zu  werden,  und  schliesslich  völlig  zu  ver-  i 
schwinden.    Sie  sind  jedoch  nicht  gleichmässig  über  die  Schleimhaut  I 

vertheilt,  sondern  stehen  in  unregelmässigen  Gruppen  zusammen,  kleine  | 
Strecken  der  Schleimhaut  mitunter  völlig  frei  lassend.  Häufig  sind  die  | 
Drüsenschiäuche  durch  verhältnissmässig  breite  Septa  von  Mucosage- S 

webe  von  einander  abgeschieden,  in  manchen  Fällen  sind  sie  auch  dicht  | 
an  einander  gerückt.   Die  Gestalt  der  Drüsen  ist  entweder  die  ganz 
kurzer^  dabei  ziemlich  weiter  rundlicher  Säckchen ,  oder  etwas  längerer  ji 

Schläuche^  die  an  ihren  unteren  Enden  kolbig  aufgetrieben  sind.  Die  | 

Drüsenschläuche  sind  ausgekleidet  mit  einem  einfachen  Belege  cyhn- 
drischer  Zellen,  die  einen  ovalen  Kern  besitzen.  Die  Mucosa  selbst  be- 

steht vorzugsweise  aus  adenoidem  Gewebe,  in  dessen  Maschen  zahlreiche; 

Lymphkörperchen  Platz  gefunden  haben.  Gleichzeitig  mit  den  Drüsen^ 
ist  eine  Muscularis  mucosae  aufgetreten,  welche  aus  zwei  Schichten 

glatter  Muskelfasern ,  einer  innern  ringförmig  angeordneten  und  einer  f 

äussern,  doppelt  so^  breiten,  der  Länge  nach  verlaufenden  Lage  besteht. 
Die  Submucosa  ist  Trägerin  zahlreicher  grosser  Blutgefässe.  Die  Muscu- 

laris besteht  wie  die  des  Mitteldarms  aus  zwei  Schichten ,  nur  hat  die 

äussere  Längsmuskellage  bedeutend  an  Stärke  zugenommen  und  beträgt 
nun  ihre  Dicke  etwa  den  vierten  Theil  der  Ringmuskeln. 

1)  1.  c.  Taf.  XXX,  Fig.  'S  82. 
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Die  Blutgefässe  verhalten  sich  wie  die  des  Magens ;  besonders  auf-- 
fallend  ist  die  schon  erwähnte  Weite  der  in  der  Submucosa  gelagerten 
Venen. 

Fassen  wir  die  gewonnenen  Resultate  noch  cinDiai  kurz  zusamioeiij 
so  lassen  sich  folgende  Punkte  aufsteilen : 

4)  Der  üeberzug  der  Mundhöhle  ist  entweder  Pflaster-  oder  Cylin- 
derepithel,  oder  beides  kommt  gemischt  vor.  (Altersunterschiede.) 

3)  Im  Epithel  der  Mundhöhle  sind  becherförmige  Organe  gelegen. 

3)  Der  Oesophagus  besitzt  geschichtetes,  nicht  einfaches  Fiimmer- 
epithel. 

4)  Im  Magen  finden  sich  zweierlei  Drüsen. 
5)  Der  Mitteldarm  ist  durchaus  frei  von  Drüsen. 

6)  Im  Enddarm  finden  sich  LiEBSRKüHK'sche  Drüsen. 

Zum  Schlüsse  erlaube  ich  mir  Herrn  Geh.  Rath  y.  Kolliker  für  die 

bereitwillige  Ueberlassung  der  Hülfsmittel  des  Instituts  j  sowie  seiner 
Bibliothek  hiermit  meinen  besten  Dank  auszusprechen. 

Würzburg,  den  30.  September  1878. 

Erklarsag  der  ifebildMg^i, 

Tafel  XXTIII,  Fig.  1—4. 

Fig.  1 .  Becherförmiges  Organ,  senkrechter  Schnitt  durch  die  Zangenschleimliaiit. 
Fig.  i.  Schnitt  durch  die  Magenschleimhaut  der  Cardiahälfte ;  man  sieht  die 

.langen  Labdrüseii ,  eine  Schleimdrüse  der  Länge  nach  und  dea  Querschnitt  einer 
umgeroilteo  Schleimdrüse. 

Fig.  3.  Gefässe  einer  isolirten  Dünndarmfalte. 
Fig.  4.  Senkrechter  Schnitt  durch  die  Schleimhaut  des  Eüddarms.  Liebeb-Sühn- 

sche  Drüsen. 
M,  Mucosa, 

.  ilfi,  M.jj  -MusGuiaris  mucosae^ 
Sm,  Submucosa, 
Jfc,  circuläre  Muscularis, 
Ml,  iongitudinaie  Miiscularis. 



Eine  neue  Infusorienart« 

Von 

Dr.  V.  Sterkij 

Arzt  in  Schieitheim  (Canton  Schaffhausen). 

Mit  Fig.  5—9  auf  Tafel  XXVIII. 

Es  giebt  so  viele  »neue  Arten«  von  Infusorien,  dass  es  nicht  ge- 
rechtfertigt istj  die  Entdeckung  einer  jeden  besonders  zu  publiciren.  In 

Bezug  auf  die  vorliegende  geschieht  dies  deshalb ,  weil  sie  der  Feststel- 
lung einiger  morphologischer  Verhältnisse  wegen  unser  Interesse  beson- 

ders  in  Anspruch  zu  nehmen  berechtigt  erscheint. 

Der  Körper  des  Thieres  ist  von  ähnlicher  Gestalt  wie  der  von  Tin- 

tinnus  fluviatilis  St. ,  länglich,  am  hintern  Ende  meist  in  einen  Stiel  aus- 
gezogen, mit  dem  es  in  einer  von  ihm  bewohnten  und  von  ihm  gebilde- 

ten Röhre  festsitzt  (Fig.  5) .  Dieser  Stiel  ist  dünn ,  aber  nicht  plötzlich 
abgesetzt^  sondern  der  Körper  geht  allmälig  in  denselben  über; 
charakteristisch  und  abweichend  sowohl  von  den  Vorticellinen,  wie  den 
Stentorinen  ist  die  Art  der  Zusammenziehung  :  Der  Stiel  verkürzt  sich 
einfach ,  fast  bis  zum  Verschwinden ,  ohne  dass  indessen  der  Körper 
weseritüch  seine  Gestalt  veränderte.  Häufig  waren  die  Thiere  ausserhalb 

der  erwähnten  Röhre  zu  treffen ;  ob  sie  herausgefallen;  resp.  herausge- 
rissen waren,  oder  auch  normaliter  so  vorkommen,  vermag  ich  nicht  zu 

entscheiden.  Das  letztere  ist  nach  Analogie  von  T.  fluviatiiis  allerdings 

das  wahrscheinlichere ;  nur  mag  erwähnt  werden,  dass  sie  auch  nach 

längerer  Zeit  sich  keine  neue  Röhre  angelegt  hatten.  In  diesem  »freien« 
Zustande  entbehrten  sie  durchweg  des  Stieles  und  nur  manchmal  war 

eioe  Andeutung  desselben  zu  erkennen  als  kleines  Stummelchen ;  sonst 

war  der  Körper  hinten  vollkommen  gerundet.  In  einzeineo  Fällen  hatte 
sich  hinten  ein  Theil  halb  abgeschnürt^  wahrscheinlich  auf  traumatischem 
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"Wege,  durch  Quetschung  entslauden  (Fig.  7).  Auch  während  langer 
Beobachtungszeit  ging  diese  Einschnürung  nicht  weiter :  von  Theihjng 

war  also  hier  keine  Rede.  —  Die  Länge  des  Körpers  (ohne  Wimpern) 

beträgt  0,04 — 0,06,  mit  dem  Stiel  0,1 — 0,12,  der  Durchmesser  circa 
0,03  mm. 

Am  vordem  Ende  ist  der  Körper  etvvas  verengt,  quer  abgeschnitten, 

mit  einem  ringsum  w^allartig  vorstehenden  Theii  festerer  Substanz 

(»Aussenparenchym«),  welcher  am  freien  Rande  einen  in  sich  ge-' 
schlossenen  Kranz  von  i  5 — ^20  grossen ,  weiter  unten  noch  genauer  zu 
beschreibenden  »Wimpern«  trägt.  Innen,  am  Grunde  des  Walles  steht 
eine  Reihe  von  kleinern,  feinern  und  etwa  halb  so  langen  Wimpern  (s.  den 

optischen  Längsschnitt  Fig.  6).  Der  mittlere  Theil ,  etwas  hügelartig 

vorgebaucht,  besteht  aus  weicherer  Körpermasse  und  ist  selbständig  be- 
weglich. Auf  einer  Seite  dieses  Theiies,  innerhalb  des  oben  genannten 

Walles,  öffnet  sich  ein  etwas  unregelmässiger,  als  einfache  sackartige 

Vertiefung  in  die  weiche  Körpersubstanz  hineinragender  Peristomraum 
(Fig.  5,  6,  7  jo) .  Ein  besonderer  Schlund  oder  Mund  ist  in  demselben  nicht 
zu  bemerken,  was  übrigens  leicht  erklärlich,  da  dieser  Theil  des  Körpers 
von  keiner  festern  Rinde  umschlossen  ist,  und  die  Nahrungsmassen  daher 

leicht  ins  Innere  gelangen  können,  —  Ebenso  sind  im  Peristom  weder 

Wimpern  zu  bemerken,  noch  eine  unduh'rende  Membran,  Alle  diese 
Bildungen  werden  functionell  hier,  wie  bei  Tintinnus  fluviatilis  dadurch 
vertreten ,  dass  der  vom  Peristom  nach  der  Mittellinie  zu  gelegene  Theil 

sich  abwechselnd  nach  vorn,  zugleich  lateralwärts,  und  dann  wieder 

zurückbewegt,  beständig  auf-  und  niederwogend;  so  wirkt  er  wie 

ein  wulstiges  lippen-  oder  zungenförmiges  Organ.  Diese  Bewegung  ist 

in  Fig.  6  durch  die  ausgezogene  (/)  und  die  punktirte  Linie  (/\)  ange- 
deutet, —  Sehr  auffallend  und  interessant  ist  dabei  die  Thatsache,  dass 

wir  hier  einen  Beleg  haben  für  die  Möglichkeit  einer  selbständigen  und 

willkürlichen  Bewegung  des  weichen  Innenparenchyms ;  denn  für  sol- 
ches müssen  diese  Theile  doch  wohl  angesprochen  werden. 

Die  Körpersubstanz  ist  hell,  oder  kaum  leicht  gelblich  tingirt,  durch- 
sichtig, mit  wenig  Körnchen  durchsetzt,  und  ebenso  mit  wenig  grösseren 

Nahrungsmassen,  Myophanstreifen,  wie  z.  B.  bei  den  Stentorinen,  waren 
nicht  wahrzunehmen  ,  ebensowenig  eine  reihenweise  Anordnung  von 

Fetttröpfchen  im  Aussenparenchym.  Auch  am  Stiel  war  keine  Diffe™ 
renzirung  in  verschiedene  Theile  zu  erkennen. 

Im  Innern  des  Körpers  findet  sich  näher  dem  hintern  Ende  (vom 

Stiel  abgesehen)  auf  der  dem  Peristom  entgegengesetzten  Seite  ein  (3in- 
ziger  deutlich  erkennbarer  länglicher,  Nucleus  (n).  In  dessen  hinterm 

Ende  war  in  vielen  Fällen  ein  abgegrenzter  kugliger,  stark  lichtbrechen- 
Zeitschrift  f. -wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  30 
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der  Theil  zu  unterscheiden  (Fig,  5  und  6) ,  wohl  der  Nucleolus,  was  um 
so  wahrscheinlicher  ist ,  als  ich  in  der  Umgebung  des  Nucleus  keinen 

solchen  zu  erkennen  vermochte.  —  Eine,  wie  es  scheint,  in  der  Lage  und 
den  Dimensionen  ziemlich  wechselnde  contraciile  Blase  findet  sich  in  der 

Nähe  des  Peristoms.  Ausserdem  waren  in  der  vordem  Hälfte  eines 

Exemplares  mehrere  ziemlich  grosse  rundliche  »seröse«  Räume,  da- 
zwischen viele  kleinere  zu  erkennen,  eine  Erscheinung^  die  sich  bekannt- 

lich auch  bei  vielen  andern  Arten  gelegentlich  findet. 
Die  Stelle  des  Afters  festzustellen  war  ich  nicht  im  Stande. 

Von  durchaus  eigenthümlichem  Charakter  ist  die  Bewimperung.  Der 

vordere  Theil  des  Körpers ,  etwa  Ys  bis  fast  die  Hälfte ,  trägt  zerstreute, 
kurze,  feine  Wimpern,  ähnlich  denen  der  Stentorinen,  aber  nicht  so  dicht 
stehend ,  während  der  hintere  Theil  mit  dem  Stiel  völlig  nackt  bleibt. 

Meist  sind  diese  Wimpern  etwas  nach  vorn  gerichtet:  ihre  Bewegungen 

sind,  wenigstens  nach  meinen  Beobachtungen,  langsam  und  wenig  aus- 
giebig j  und  auf  keinen  Fall  im  Stande,  an  der  Fortbewegung  des  Thieres 

einen  irgend  wesentlichen  Antheil  zu  nehmen.  —  Nach  Glap.-Lachm, 
haben  die  im  Meere  lebenden  Tintinnusarten  einen  ganz  bewimperten 
Körper,  während  T.  fluviatilis ,  den  ich  erst  nach  T.  semiciliatus  näher 
beobachtete,  der  feinen  Körperwimpern  gänzlich  entbehrt.  Die  in  Rede 
stehende  Art  hält  also  hierin  die  Mitte.  — 

Von  besonderm  Interesse  war  es  mir,  an  T.  semiciliatus  die  Lage 
und  Gestalt  der  sogen,  adoraien  Wimpern  genau  feststellen  zu  können. 
Dieselben  sind  nämlich  hier  ebensowenig  einfache  Borsten  oder  Griffel, 

wie  bei  den  Oxytrichinen  ̂ ) ,  Euplotinen,  Stentorinen  etc.,  sondern  flache 
Membranen  mit  langer  Insertion.  Es  sind  ihrer  etwa  15 — 20,  die  aber 
nicht  quer  5  d.  h.  senkrecht  auf  der  Reihe  stehen ,  wie  bei  den  vorge- 

nannten Gruppen,  sondern  schief,  und  bilden  sie  also  in  dieser  Beziehung 

eine  sehr  interessante  Mittelstufe  zwischen  den  » Heterotrichen  (f,  z  .  B. 
Stentor,  und  den  » Peritrichen «,  immerhin  den  erstem  näher  stehend. 

Fig.  8  bringt  diese  schiefe  Stellung  zur  Ansicht,  und  es  mag  noch  be- 
merkt werden ,  dass  die  Zeichnung  nicht  etwa  construirt  ist,  sondern 

nach  mehrfacher  und  genauer  Anschauung  wiedergegeben. 

Es  ist  anderswo  2)  bereits  mitgetheilt  worden ,  dass  die  adoraien 
Membranellen  der  Oxytrichinen  etc.  als  kleine  nebeneinander  sich  er- 

hebende Leistchen  entstehen ,  die  nach  und  nach  durch  Fortwachsen 

ihre  Grösse  und  Gestalt  erlangen.  Bei  den  Vorticellinen  dagegen  z.  B. 

erhebt  sich  nach  meinen  Beobachtungen  ein  einziger  geschlossener,  ring- 
förmiger ,  resp.  spiraliger  Saum ,  der  im  Foriwachsen  zu  einer  einzigen 

f)  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXXL  p.  44  u.  f. 
§)  1.  c.  p.  46. 
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Membran  wird.  Erst  dann;  wenn  diese  eine  ansehnliche  Breite  erlangt 

hat  —  resp.  etwa  die  Hälfte  der  Länge  der  spätem  Wimpern  —  fängt  sie 
au  sich  am  freien  Rande  zu  zerfasern,  so  dass,  während  das  Wachsthum 

in  die  Länge  noch  fortgeht,  zu  gleicher  Zeit  ein  Zerspalten  nach  rück- 
wärts Platz  greift.  In  den  Tintinnusarten  haben  wir  also  in  gewissem. 

Sinne  eine  Mittelform :  die  Reihe  ist  zum  vornherein  in  Stücke  aufgeiöstj 

die  sich  aber  noch  nicht  senkrecht,  sondern  schief  auf  die  Reihe  gestellt 
haben.  Oder  dürfte  eine  Entwicklungsreihe  etwa  den  umgekehrten  Weg 

eingeschlagen  haben  ? !  — - 
Von  ihrer  Insertion  aus  verbreitert  sich  jede  Membranelie,  zuerst 

langsam,  dann  rascher.  Etwa  von  der  Mitte  an  ist  sie  in  circa  6  Theile 

bandförmig  zerspalten,  wie  Fig.  9  zeigt.  Ich  habe  diese  Gestaltung  ge- 
nau und  wiederholt,  und  in  verschiedenen  Stellungen  der  Thiere  ge- 

sehen, so  dass  über  dieselbe  kein  Zweifel  bestehen  kann.  Zudem  ge- 
schahen die  Beobachtungen  an  ganz  frischen  muntern  Exe^nplaren ,  so 

dass  auch  eine  unter  pathologischen  Verhältnissen  erst  eingetretene 

Zerspaitung  ebenfalls  ausgeschlossen  ist.  In  der  Folge  hatte  ich  denn 
auch  Gelegenheit,  an  Tint.  fluviatilis  St.  fast  genau  dieselbe  Bildung  zu 
beobachten;  nur  schien  mir,  dass  die  Spitzen  etwas  zahlreicher,  sowie 

feiner  und  kleiner  seien.  —  Jede  dieser  »Wimpern«  dreht  sich  im  Ver- 
laufe noch  etwas  um  ihre  Achse,  so  dass  die  Fläche  sich  der  kreisförmigen 

Insertionszone  nähert.  In  der  Ruhe  stehen  sie  alle  gerade  auS;  oder  noch 
näher  der  Körperachse  zu  einem  dichten  Büschel  vereinigt^  erscheinen 

aber  nicht  so  stark  gebogen  oder  fast  winklig  geknickt,  wie  die  von  Tint. 
fluviatilis. 

Wie  bereits  angedeutet,  findet  sich  innerhalb  der  beschriebenen  am 

Grunde  des  wallartigen  Trägers  eine  zweite  Reihe  von  kürzern  feinen 
Wimpern,  die,  soweit  es  den  Anschein  hat,  weder  wesenthch  abgeflacht, 

noch  zerfasert  sind  (Fig.  6) .  Sie  dürften  vielleicht  homolog  sein  mit  den 

paroralen  Wimpern  der  Oxytrichinen^).  —  Ob  Tint.  fluviatilis  die  zweite, 
innere  Wimperreihe  auch  besitze,  ist  mir  unbekannt;  ich  selbst  sah  sie 

bis  jetzt  wenigstens  nicht. 
In  der  Regel  ist  die  Bewegung  der  Thiere  nur  gering,  und  beschränkt 

sich  für  die  Röhren  bev^^ohnenden  Exemplare  auf  ein  ziemlich  langsames 
Vorrücken  und,  nicht  schnellendes ,  Zurückziehen ,  indem  sich  der  Stiel 

verlängert  und  verkürzt,  oder  auch  wohl  ganz  in  den  Körper  eingezogen 

wird.  Die  Vorwärtsbewegung  geschieht  so  weit,  dass  gerade  die  vordem 
grossen  Wimpern  aus  der  Röhre  hervorragen  und  sich  bewegen  können; 
weit  auseinander  treten  dieselben  aber  nie.  Häufig  trifft  man  Exemplare, 

i)  l.  C.  p.  37,  B8. 

80* 
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auch  von  unserer  Art ,  ohne  Röhren ,  die  auf  dem  Objectträger;  oder  an 
irgend  einem  Gegenstande  auf  demselben  ohne  Stiel  festsitzen  und  zwar 

sehr  oft  das  Vordertheil  nach  oben  gekehrt.  Hier  wie  bei  seitlicher  An- 
sicht sind  die  Thiere  bequem  zu  beobachten ,  da  sie  meist  ganz  ruhig 

bleiben.  Oft  bewegt  sich  selbst  längere  Zeit  kerne  Wimper;  dann  biegt 

sich  eine  einzelne  langsam  nach  aussen  (peripher)  und  schlägt  rasch, 
wie  krampfhaft,  nach  innen;  nachher  eine  andere  da  oder  dort  ebenso: 
gleichzeitige  Bewegung  aller  Wimpern  oder  eines  grössern  Theiles  der 

Reihe  sieht  man  seltener,  und  namentlich  nicht  gleichzeitige  oder  wellen- 
förmig in  der  Reihe  fortschreitende  derartige  Bewegungen.  Im  freien 

Wasser  schwimmen  die  Thiere  massig  rasch  mit  Hülfe  der  vordem 

grossen  Wimpern,  das  Vordertheil  voran.  Von  einem  neugebildeteii 
hintern  Wimperkranz,  wie  bei  den  Vorticellinen  und  andern  Peritrichen, 
war  hier  nichts  zu  bemerken. 

Von  Quertheilung  habe  ich  einige  Male  unzweifelhafte  Anfänge  ge- 
sehen :  es  war  ein  zweiter ,  kleiner ,  seitlich  am  Körper  angelegter 

Wimperkranz  (Fig.  7  q) ,  der  nicht  wohl  als  etwas  anderes  gedeutet  wer- 
den konnte.  Leider  hatte  ich  nicht  Gelegenheit,  dessen  Entwicklung 

weiter  zu  beobachten. 

Es  erübrigt  noch  ein  paar  Worte  über  die  Eingangs  erwähnte  Röhre 
zu  sagen.  Dieselbe  hat  circa  0,035  mm  Durchmesser  und  wird  bis 
0,40  mm  lang.  Aus  Resten  von  macerirten  Pflanzentbeilen,  kleinen 

Pilz-  und  Algenfäden  etc.  bestehend ,  wird  sie  wie  die  ähnliche  aber 
kürzere  und  weniger  distincte  von  Stichotricha  dadurch  gebildet,  dass 
die  durch  den  vom  Thiere  erregten  Strom  des  Wassers  hergeführten 

Massen  um  den  Körper  herum  sich  anhäufen,  durch  Druck  und  die  Be- 

wegung des  Körpers  im  Innern  in  einandergepresst  und  gleichsam  ver- 
filzt werden.  Eine  roströthliche  Färbung  schien  nur  zufällig  zu  sein, 

durch  das  gerade  vorhandene  Material  bedingt.  Von  Anfang  bis  zu  Ende 
gleich  weit,  waren  die  Röhren  hinten  nicht  abgeschlossen,  oder  blos 
durch  zufällig  vorgelagerte  Massen.  Da  sie  in  der  Regel  viel  länger  sind 
wie  das  Thier,  und  dieses  immer  nahe  am  Ende  derselben  sitzt,  so  ist 
evident,  dass  es  sich  von  Zeit  zu  Zeit  ablösen,  und  mehr  nach  dem  Ende 
zu  wieder  festsetzen  muss. 

Tintinnus  semiciliatus  habe  ich  im  Januar  und  Februar  v.  J.  (1 878) 

hier  in  Schieitheim  beobachtet,  und  zwar  in  einigen  Dutzend  Exemplaren. 
Sie  fanden  sich  in  längere  Zeit  gestandenem  Wasser  mit  Algen,  auf  dessen 

Oberfläche  sich  eine  Decke  von  Pilz-  und  Algenfäden  etc.  gebildet  hatte ; 
in  diesen  Massen  kamen  vorzugsweise  die  Thiere  vor. 

Sehl eitheim,  im  Januar  1879, 
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Bei  der  Correctur  finde  ich  Gelegenheit,  beizufügen,  dass  ich  einige 
Exemplare  derselben  Art  im  Februar  d.  J.  beobachtet  habe.  Sie  fanden 
sich  an  Pflanzen  des  Aquariums,  theils  ohne,  iheils  mit  kurzer  Röhre, 

an  der  diesmal  die  gelbe  Färbung  fehlte.  Alle  wesentlichen  eben  mitge- 
theiiten  Verhältnisse  zeigten  sich  in  gleicher  Weise,  so  dass  eine  Be- 

stätigung der  Art  damit  gegeben  ist. 

Schieitheim,  im  April  1879. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXVIII,  Fig.  5-9. 

Bezeichnungen  überall :  a,adorale  Wimpern,  c,  contractiler  Behälter,  n,  Nucleus, 
f,  Peristom. 

Fig.  5,  Gestieltes  Exemplar  in  der  Röhre,  von  welcher  nur  der  vordere  Theü 
gezeichnet.  Vergr,  400. 

Fig.  5.  Optischer  Querschnitt  durch  ein  ungestielfces  Exemplar;  die  ausgezogene 
[l)  und  die  punktirte  Linie  (ii)  zur  Andeutung  der  Bewegung  des  iippenartigen  Theiies, 
Vergr.  600. 

«1,  innere  Wimperreihe« 
,Fig.  7.  Exemplar,  an  dem  ein  Theil  hinten  abgeschnürt,  von  der  Bauchseite ; 

an  demselben  Beginn  der  Quertheilung :  Neue  adorale  Reihe  q.  (Einschnürung  und 
Perisiom-Neubildung  sind  gänzlich  von  einander  unabhängig.)  Vergr.  600. 

Fig.  8.  Insertionen  der  adoralen  Wimpern  auf  dem  wallartigen  Theile  des 
Aussenparenchyms. 

Fig.  9.  Einzelne  adoraie  Wimper,  Sehr  stark  vergrössert. 



Deber  die  letzten  feränderungen  des  Meckerscheii  Knorpels. 

Von 

Dr.  B«  BaumttUer, 

Assistent  am  pathologischen  Institut  zu  Würzburg. 

(Aus  dem  mikroskopischen  Institut  der  Universität  Würzburg.) 

Mit  Tafel  XXIX  und  XXX. 

An  der  medialen  Seite  des  Unterkiefers  von  menschlichen  Embryonen 
entdeckte  Johann  Friedrich  Meckel  einen  Knorpelstreif ,  Vielehen  er 

als  Fortsatz  des  Hammers  beschreibt^),  der  zwischen  Paiikenring  und 
Felsenbein  nach  vorn  verlaufend,  sich  an  die  mediale  Fläche  des  Unter-^ 
kiefers  lege  und  am  vordem  Ende  desselben  sich  mit  dem  der  andern 

Seite  »bisv^eilen,  vielleicht  immer«  unter  einem  spitzen  Winkel  vereinige. 

Von  der  Entstehung  desselben  gänzlich  Umgang  nehmend  —  Meckel 
erwähnt  seiner  weder  im  7.  Buch  desselben  Bandes  :  von  der  Entstehung, 
Ausbildung  und  Geburt  des  menschlichen  Organismus,  noch  im  2.  Band, 

welcher  die  Knochenlehre  enthält ,  noch  endlich  in  seinem  » System  der 

vergleichenden  Anatomie  «  (Halle  1 825)  —  schreibt  Meckel  im  Anschluss 
an  die  Entwicklungsgeschichte  des  Hammers ,  die  durch  die  Anwesen- 

heit jenes  knorpligen  Fortsatzes  so  sehr  verschieden  sei  von  der  der 
andern  Gehörknöchelchen : 

» Dieser  Knorpel  verknöchert,  ungeachtet  er  anfänglich  bei  weitem 

den  grössten  Theil  der  Gehörknöchelchen  ausmacht,  nie,  sondern  ver- 
schwindet schon  im  achten  Monat.  Der  vordere  Fortsatz  des  Hammers 

entspricht  ihm  zwar  durch  die  Steile  einigermassen,  allein  man  findet 

beim  Embryo  in  der  That  beide  zugleich  deutlich  von  einander  getrennt, 
den  erwähnten  Knorpel  über  dem  vordem  Hammerfortsatz  liegend,  und 

■i)  JoH.  FfiiEBR.  Meckel,  Handbuch  der  menschlichen  Anatomie,  IV.  Band:  Be- 
sondere Anatomie  ;  Eingeweidelehre  und  Geschichte  des  Foetus,  Halle  und  Berlin 

i820.  p,  47. 
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höchstens  würde  also  dieser  nur  einen  unbedeutenden  Theil  des  Knorpels 

ausmachen  und  sich  früh  von  ihm  trennen. Eine  vergieichend  anato- 
mische Bemerkung  über  das  Vorkommen  desselben  Knorpels  bei  Vögeln, 

Amphibien  und  Fischen,  aber  ohne  weitere  genaue  Beschreibung  des 

Verlaufs  oder  der  Entstehung  oder  der  feinern  Umbildungen  beim  » Ver- 
schwinden« findet  sich  noch  im  Anschluss  an  jene  obigen  Sätze  und  er- 

klärt sich  Meckel  denselben  als  Rudiment  des  Hammers  bei  den  niedern 
Wirbeltbieren. 

Auf  die  Veröffentlichung  dieser  Entdeckung  folgten  verschiedene 
Forscher  mit  Untersuchungen  der  nähern  liier  einschlägigen  Details  bei 
verschiedenen  Thieren.  Jedoch  beschäftigten  sich  diese  mehr  mit  der 

Entstehung  des  MECKEi'schen  Knorpels,  als  mit  dessen  Verschwinden. 
Reichert,  der  im  Jahre  1837  seine  diesbezüglichen  Untersuchungen 

veröffentlichte  1) ,  trat  Meckel  darin  entgegen,  dass  er  Ossification  und 
Atrophie  annahm.  Seine  Angaben,  welche  sich  auf  die  Vorgänge  beim 

Rinde  beziehen,  gehen  dahin,  dass  in  der  12.  Woche  die  oberste  Partie 
des  Knorpels,  welche  «an  dem  nach  dem  Suspensorium  des  Zungenbeins 

verlaufenden  Fortsatz  gelagert  ist,  in  jene  rothschimmernde  Knochen- 
substanz sich  verwandelt,  welche  den  runden  Knorpeln  eigenthümlich 

zu  sein  scheint.  Von  hier  geht  die  Ablagerung  der  Knochenmasse  ab- 
wärts, so  dass  bisweilen  die  ganze  Knorpelabtheilung  zwischen  dem 

Unterkiefer  und  den  Gehörknöchelchen  ossificirt,  in  einigen  Fällen  nur 
einzelne  weisse  und  härtliche  Punkte  daselbst  sichtbar  sind  und  endlich 

in  noch  andern  der  Knorpel  früher  resorbirt  wird,  als  die  Ossification 

fortschreiten  kannc  Doch  finde  auch  nach  der  theilweisen  oder  gänz- 
lichen Verknöcherung  dieses  Stücks  später  Resorption  desselben  statt, 

mit  Ausnahme  der  obersten  Partie,  welche  nur  zum  Theil  resorbirt,  als 

spateiförmiges ,  abgeplattetes  Gebilde  bestehen  bleibt  und  mit  dem  vor- 
dem langen  Stachelfortsatz  des  Hammers  identisch  sei. 

Die  untere  am  Unterkiefer  gelegene  Abtheilung  des  Knorpels  wird 
oft  resorbirt,  ohne  ossificirt  zu  sein.  Doch  verknöchern  bisweilen  die 

Berührungsstellen,  so  zwar,  »dass^j  anfangs  die  dem  Visceralknorpel 
entsprechende  Knochenpariie  vom  Unterkiefer  noch  getrennt  werden 

kann,  später  aber  förmlich  demselben  einverleibt  wird,  ohne  eine  er- 
kennbare Spur  zu  hinterlassen.  Fällt  der  Verknöcherungsmoment  nicht 

gerade  so  gleichmässig  (nämlich  beim  Unterkiefer  und  Visceralknorpel) , 

1)  C.  Reichert,  üeber  die  Yiseeralbogen  der  WirbeUhiere  im  Allgemeinen  und 

deren  Metamorphosen  bei  den  Vögeln  und  Säugethieren.  Müller's  Archiv,  1837. 
p.  182. 

2)  Ibid.  p.  183. 
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so  scheint  der  andrängende  Unterkiefer  nur  um  so  schneller  die  Re- 
sorption zu  befördern«. 

Und  an  einer  andern  Stelle  ̂ ) : 
»Am  frühesten  jedoch  (von  allen  drei  Gehörknöchelchen  verknöchert) 

der  Processus  folii  des  Hannmers  als  das  Ueberbleibsel  des  MECKEL'schen 
Fortsatzes«. 

So  weit  Reichebt.  Er  giebt  jedoch  von  diesen  von  ihm  beobachte- 
ten Vorgängen  keinerlei  Abbildungen. 
Kurz  vor  Reichert  hatte  Valentin  in  seiner  Entwicklungsgeschichte 

»nach  fremden  und  eigenen  Beobachtungen«  in  einer  kurzen  Notiz  über 

den  MECKEL'schen  Knorpel  geschrieben 2)  :  »Er  verknöchert  nie, 
erhält  aber,  wie  ich  gefunden  habe,  gleichzeitig  mit  den  Gehör- 

knöchelchen Knochencanä leben  und  verschvv'indet  be:'  dem 
Menschen  nach  Meckel  im  achten  Monat«. 

Reichert  vergass  diese  Stelle  jedenfalls  zu  erwähnen,  denn  Valen- 
tin's  Buch  war  ihm  bekannt. 

E.  H.  Weber 3),  dessen  Reichert  noch  Erwähnung  thut,  sagt^  dass 
der  knorplige  Fortsatz  des  Hammers  nach  und  nach  verschwinde  und 

sich  dicht  unter  ihm  der  Processus  folianus  des  Hammers  entwickle,  er- 
klärt also  diesen  letztern  als  selbständiges  späteres  Gebilde,  so  zu  sagen 

für  einen  dritten  Fortsatz  des  Hammers. 

Weber  schliesst  sich  also  Meckel  an^  gerade  so  wie  vor  ihm  Valentin, 

Im  Jahre  4  853  und  1863  hat  Bruch  in  seinen  ausgezeichneten  Ar- 

beiten mehrere  Bemerkungen  zur  Geschichte  des  MECKEL'schen  Knorpels 
niedergeschrieben.  In  der  erstem  ̂ )  spricht  er  sich  mit  Bezug  auf  das 

Verhältniss  zwischen  MECKEL'schem  Knorpel  und  Hammer  dahin  aus, 
dass  beide  aus  früher  gesonderten  Knorpelkernen  zusammengewachsen 
seien ,  so  dass  jetzt  der  Hammer  das  obere  Ende  des  Knorpels  sei;  der 

Processus  folianus  auch  nach  Meckel's  Meinung  selbst  als  »Deckstück 
oder  einseitige  Auflagerung  am  obern  Ende,  wie  die  Knochen  des  Unter- 

kiefers weiter  unten«  anzusehen  sei. 

Bei  1  V2"  langen  Rinderfoetus  nur  eine  ganz  geringe  Strecke  weit 
von  der  ünterkieferscherbe  begleitet,  wird  er  später  fester  umschlossen, 

»und  nun  erst  beginnt  eine  partielle  primordiale  Verknöcherung  in  dem 

1)  Ibid.  p.  178. 
2)  G.  Valentin,  Handb,  der  EntwicklungsgeschicJite  des  Menschen.  Berlin  1835. 

p.  214. 
3)  Friedr.  Hildebrandt's  Handbuch  der  Anatomie  des  Menschen.  4.  Ausg.  be- 

sorgt von  E.  H.  Weber.  Braunschweig  1802.  IV,  Band.  p.  37. 
4}  Carl  Bruch,  Beiträge  zur  Entwicklungsgeschichte  des  Knochensystems. 

Denkschr.  der  schweizer  naturforsch.  Gesellsch.  1853.  XII.  p.  18,  19,  154,  158. 
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eingeschlossenen  Knorpelstück«.  An  den  Enden  hyaline  Knorpelsub- 
stanz,  in  der  Mitte  der  Knochenkern,  umgeben  von  bedeutend  ver- 
grösserten  Knorpelkörperchen,  Ueber  das  uunschiossene  Stück  hinaus 
finde  keine  primordiale  Verknöcherung  statt,  »Dann  schwindet  das  freie 

obere  Ende  vollständig,  indem  es  durch  den  sich  entwickelnden  Trommel- 
fellring vom  Hammer  abgedrängt  wird,  während  die  vordere  Partie  von 

etwa  zwei  Dritttheilen  seiner  Länge,  im  Knochengewebe  der  innern 

Wand  des  Unterkiefers  untergeht«.  An  der  Bildung  der  knorpligen  Apo- 
physen  für  Processus  coronoid.,  glenoid.  und  Angelus  maxillae  inf.  hat 

der  MECKEL'sche  Knorpel  nicht  den  geringsten  Antheii  und  ist  in  ziem- 
licher Entfernung  davon  am  vordem  Rand  des  Ohrlabyrinths,  noch  lange 

nachdem  die  Gelenkkapsel  schon  gebildet  ist,  in  seiner  ganzen  Länge  zu 
finden. 

in  seiner  zweiten  Abhandlung  finden  sich  seine  früher  gemachten 

Angaben  wiederholt  bestätigt:  Der  MECEEL'sche  Knorpel  wird  bei  G  Zoll 
langen  Rindsfoetus  vom  Unterkiefer  bis  an  sein  vorderes  Ende,  wo  er 
mit  dem  der  andern  Seite  zusammenstosse ,  eingeschlossen ,  besteht  aus 

hyalinem  Knorpelgewebe  mit  grossen  Zellen  im  mittlem  Drittel,  mit 
kleinen  im  untern  und  obern  Drittel ;  in  jenem  mittlem  Drittel  hat  die 

Intercellularsubstanz  des  Knorpels  ein  »pulveriges«  Ansehen  :  hier  liegt 
der  Verknöcherungskem  des  Knorpels.  Ausserdem  befinde  sich  ein 
zweiter  Knochenkern  an  der  Basis  des  Knorpels,  wo  er  in  das  Felsenbein 

eintrete,  mit  dem  er  continuirUch  zusammenhängt.  Die  weiteren  Schick- 

sale, wie  sich  Verknöcherung  und  Resorption  des  Knorpels  weiter  ent- 
wickle, wurden  von  Bruch  nicht  untertaucht.  Auch  über  menschliche 

Embryonen  findet  sich  nur  eine  Stelle  2),  wo  von  einer  primordialen 
Verknöcherung,  nur  im  vordem  Ende,  wo  er  vom  Unterkiefer  um- 

wachsen sei,  die  Rede  ist. 

Während  Bruch  bereits  mit  Hülfe  des  Mikroskops  seine  Unter- 

suchungen anstellte,  trägt  eine  andere  Abhandlung  wesentlich  den  Cha- 

rakter grob-anatomischer  Untersuchung,  die  von  Magitot  und  Robin^). 
Ihre  Abhandlung  ist  namentlich  für  die  Eruirung  der  Verhältnisse  des 
Knorpels  zum  Hammer  und  dessen  langem  Fortsatze  von  Werth,  weniger 

für  den  Untergang  des  MECKEL'schen  Knorpels.  Ihre  Untersuchungen 
.  ipfeln  für  die  Portio  »extratympanica«  des  Knorpels  bei  Mensch  und 

^)  B1UICH5  Untersuchungen  über  die  Entwicklang  der  Gewebe  bei  den  warm- 
blütigen Thieren,  'S.  Lfg.  Frankfurt  a/M.  1865,      Lfg.  1867.  p.  120,  121. 

2)  Ibid.  p.  283. 
3)  Magitot  et  Robin,  Memoire  sur  un  organ  transitoire  de  ia  vie  foetale  dösignö 

sous  le  nom  de  CartÜage  de  Meckel,  Annaies  des  sciences  naturelles.  IV.  Serie. 
Zool.  Tome  XVm.  Paris  1862.  p.  239. 
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KaJb  in  dem  Satze:  »la  portion  extratympanique  purement  transi- 

loire  —  s'atrophie  de  son  milieu  vers  ses  extremites,  sans  s'ossifier  ni 
prendre  pari  ä  la  Constitution  de  la  machoire  non  plus  qu  a  celle  de 

Fapophyse  grele  du  marteau^  qui  nait  au-dessous  d'elle«. 
Zu  andern  Resultaten  gelangte  DuesY^j^  ebenfalls  hei  Untersuchung 

menschliclier  Embryonen.  Er  fand  vorn  zwischen  den  Unterkiefern  »  zu 
beiden  Seiten  der  sie  verbindenden  Faserschichten  je  einen  rundlichen 

besondern  Knochenkem«.  An  dem  Innern  Umfang  dieser  Zwischen- 

kieferknochen ist  noch  bei  Neugeborenen  der  Rest  des  MECKEL'schen 
Knorpels,  auf  dessen  Kosten  der  Knochenkern  wachse,  vorhanden,  indem 
seine  Bälkchen  in  die  laterale  Hälfte  des  Knorpels  eindringen  und  sich 
dort  verlieren. 

Geobge  W.  Callender^  der  im  Jahre  1870  seine  Untersuchungen 

über  die  Entwicklung  der  menschlichen  Gesichtsknochen  veröffent- 

lichte^), kommt  zu  der  Vermuthung^  dass  der  verknöchernde  dreieckige 

Theil  des  MECKEL'schen  Knorpels  die  Form  desMentum  oder  vielmehr  die 
Vorragung  des  Unterkiefers  als  Kinn  verdanke : 

»The  extremity  of  Meckel's  Cartilage  is  ossifying  in  a  foetus  ^)  to 
form  the  inner  triangulär  block  of  bone  (below  the  anterior  part  of  the 

ridge)  which  determines  the  size  and  shape  of  the  lower  anterior  portion 

of  each  half  of  the  jaw,  —  To  the  twist  acquired  in  this  portion 
of  the  bone  the  prominence  of  the  front  of  the  maxilla .  known  as  the 

mentum,  or  chim,  appears  to  be  due.  In  a  foetus  3,5  4)  cartilage 
is  ossified  as  far  back  as  the  junction  of  the  middle  with 

the  anterior  third  of  the  body  of  the  bone;  behind  thispoint 

it  graduallyshrinks  during  the  subsequent  growth  of  the  ramus^f. 
Diesem  Verhalten  des  Knorpels  beim  Menschen  ähnelt  das  beim 

Schafe,  dessen  Embryonen  das  Untersuchungsobject  von  Semmer^) 
waren.  Er  fand  bei  Embryonen  mit  einer  Kopflänge  von  4,6  cm,  also 

etwa  einer  Körperlänge  von  13 — 13,5  cm  [von  Stirn  bis  Tuberositas 

ischii)  den  MECKEL'schen  Knorpel  in  der  Mitte  des  Unterkiefers  vollstän- 
dig verschwunden,  am  Hammerkopf  ossificirt,  stark  atrophisch,  und  mit 

dem  Processus  longus  mallei  hinten  vollkommen  verwachsen,  vorn  deut- 

1)  EmilDursy,  Zur  Entwicklungsgescii.  des  Kopfes  des  Menschen  und  der  höbern 
Wirbelthlere.  Tübingen  i869.  p.  4  20. 

2)  G.  W.  Callender,  The  foroaation  and  early  growth  of  the  human  face.  Com- 
municated  by  J.  Paget,  F.  R.  S.  Philos.  Transact.  Vo!.  159.  187  0.  p.  )  63— 172. 

3)  2,3  Inches  =  5,84  Gentimetres. 
4)  3,5  Inches  =  8,89  Geiitimelres. 

5)  Alexander  Semmer,  Untersuchungen  über  die  Entwicklung  des  MECKEL'schen 
Knorpels  und  seiner  Nachbargebilde.  Inaug.-Dlss.  Dorpat  1872.  p.  61.64.- 
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lieh  von  ihm  abgegrenzt.  Zu  bemerken  ist,  dass  Dach  SEsiaiER  der 

xMECKEL'sche  Knorpel  hinter  jener  Stelle,  wo  er  verschwunden  war  und 
ebenso  vor  dieser  Stelle  noch  knorplig  erhalten  und  atrophisch  ist,  vorn 

aber ,  am  vordem  ünterkieferdrittel  in  Ossification  begritfen,  gegen  die 
Mitte  dieses  vordem  Unterkieferdrittels  mit  demselben  verschmolzen  und 

vollständig  ossificirt,  an  der  Symphyse  selbst  noch  knorplig  ist.  Diese 

beiden  Ossificationspunkte  des  MECKEL'schen  Knorpels  —  der  eine  im 
vordem  Drittel,  der  andere  am  Hammerende  —  sind  also  von  jener 
Stelle,  wo  bereits  der  Knorpel  nicht  mehr  existirt,  durch  Knorpel  ge- 

trennt, der  keinen  üebergang  in  Knochen,  etwa  an  der  Grenze  dieser 

knorpeliosen  Gegend  zeigte.  Wie  ging  also  da  der  Knorpel  zu  Grunde? 
Beim  neugeborenen  Hunde  fand  Semmer  das  Paukenhöhlenende 

knorplig,  das  Symphysenstück  knorplig  und  am  hintersten  Theil  des 
letztern  Ossification ;  bei  einer  neugeborenen  Maus  vom.  Hammer  bis  zur 

ünterkiefermitte  knorplig ,  von  da  an  bis  zum  vordem  Drittel  atrophirt 

und  hier  vollständig  geschwunden,  »indem  er  hier  zum  Theil  auch  ossi- 

(icirt  und  mit  dem  Unterkiefer  verschmolzen  sein  mag.  Das  Symphysen- 
stück ist  vollständig  erhalten«. 

Gegen  diese  Forschungsresultate  und  speciell  gegen  eine  nachher 

zu  erwähnende  Arbeit  spricht  sich  Strelzoff  i]  aus.  Er  sagt :  » Der 

MscKEL'sche  Knorpel  betheiligt  sich  nicht  bei  der  Knochenbildung  und 
hat  mit  der  primordialen  Schädelbasis  keine  Analogie,  da  er  ein  rudimen- 

es  Organ  ist,  welches  in  früheren  Stadien  des  embryonalen  Lebens 

•  cliwindet«.  Und  in  einer  Anmerkang  fügt  er  hinzu,  er  habe  die  durch 
ihn  vom  Verkalkungsrand  beschriebene  Metamorphose  (Verkalkung  der 
Zwischensubstanz ,  Vergrösserung  der  Knorpelzelien ,  Eröffnung  der 

Knorpelhöhlen  in  der  Peripherie  und  Füllung  dieser  Höhlen  mit  Bil- 
dungszellen —  Erscheinungen ,  die  bekanntlich  Heinrich  Müller  und 

Ändere  lange,  lange  vor  Strelzoff  schon  beschrieben) ,  solche  Metamor- 

phose habe  e  r  am  MscKEL'schen  Knorpel  nie  beobachtet. 
»Die  feinere  Vorgänge,  fährt  er  fort,  welche  seinen  Schwund  be- 

gleiten, bestehen,  aller  Vv^ahrscheinlichkeit  nach,  darin,  dass  die  peri- 
pheren Knorpelzellen  sich  verlängern,  spindelförmig  werden  und  in  das 

umgebende  Bindegewebe  sich  auflösen«.  Strelzoff  stellte  seine  Unter- 
suchungen an  Säugethier-  und  Menschenembryonen  an,  ebenso  an  neu- 
geborenen Thieren ,  seine  Abbildungen  rühren  auch  in  der  That  vom 

Menschen,  vom  Kaninchen,  Schaf  und  Schwein  her,  nur  eine  einzige 

zeigt  den  MECKEL'schen  Knorpel  und  stammt  von  einem  5,5  cm  langen 

1)  Strelzoff,  lieber  d.  Histogenese  der  Knochen.  Untersuchungen  aus  d.  pathoL 
tit.  m  Zürich;  heraiisgeg.  von  Eberth.  1.  Hft.  Leipzig  1873.  p.  45. 
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Schweinsembryo,  Bei  einem  so  jungen  Thier  war  freilich  noch  nichts 
von  regressiver  Metamorphose  zu  sehen. 

SxEUDENEa  ̂ )  nnterstützt  Strelzoff  und  giebt  Abbildungen  von  Fron- 
talschnitten durch  den  Unterkiefer  eines  menschlichen  Embryo  von 

12  Wochen,  eines  von  16  und  eines  von  M  Wochen;  diese  Schnitte 

treffen  zugleich  den  Processus  condyloideus  und  das  hinterste  Stück  des 

Processus  alveoiaris ,  zeigen  jedoch  das  Yerhältniss  des  MECKEL'schen 
Knorpels  zum  Unterkiefer  gar  nicht,  indem  der  Knorpel  nicht  mit  abge- 

bildet ist. 

Jedenfalls  ist  sogar  noch  im  dritten  Stadium  Steüdener's.  dem  von 

24  Wochen,  der  MECKEL'sche  Knorpel  noch  vorhanden,  da  er  nach  Meckel 
erst  im  achten  Monat  schwindet.  Zugegeben ,  dass  sich  beim  Pdenschen 

möglicherweise  keine  wesentlichen  histologischen  Differenzirungen  gegen 
das  Alter  von  12  Wochen  herausgebildet  haben  sollten,  wofür  jedoch 

Gallender's  Erfahrungen  zu  sprechen  scheinen,  so  wäre  doch  eine  Ab- 
bildung des  Knorpels  in  situ  von  Interesse  für  Vergleichung  gewesen 

und  hätte  jedenfalls  auch  eine  genauere  histologische  Untersuchung  nahe 
gelegt.  Diese  scheint  jedoch  nur  in  dem  Resume  niedergelegt  zu  sein, 
das  gegen  Stieda  und  für  Strelzoff  eintritt  (p.  18): 

»Nach  innen  davon  (nämlich  von  einer  schmalen  Lamelle  perichon- 
dralen  Knochens ,  die  sich  »als  Yerbindungsbrücke  vom  Processus  con- 

dyloideus nach  dem  aus  anastomosirenden  Koochenbälkchen  gebildeten 

Processus  alveoiaris  fortsetzt«)  liegt,  durch  das  Periost  getrennt,  der 

MECKEL'sche  Knorpel,  hinsichtlich  dessen  ich  bemerken  muss,  dass  ich 
ebenso  wenig  w  ie  Strelzoff  eine  Betheiligung  desselben  an  der  Unter- 

kieferbildung, wie  Stieda  angiebt,  beobachtet  habe«. 
Die  citirte  Steile  bei  Stieda  ist  so  beiläufig  gegeben,  und  ganz  und 

gar  nicht  von  einer  directen  Betheüigung  des  MECKEL'schen  Knorpels  an 
der  Bildung  des  Unterkiefers  gesprochen ,  dass  Steudener  zu  der  Zeit 

gegen  Stieda  aufzutreten  kaum  Veranlassung  gehabt  hätte. 
Die  Stelle  bei  Stieda    heisst  nämlich  : 

»Der  Unterkiefer  gehört  bekanntlich  zu  den  nicht  knorplig  präfor- 
mirten  Knochen,  oder  wie  Kölliker  angiebt,  zu  den  sogenannten  Deck- 

oder Belegknochen,  indem  der  genannte  Knochen  zu  dem  MECKEL'schen 
Knorpel  in  derselben  Beziehung  steht,  wie  die  platten  Schädelknochen 

zu  den  entsprechenden  knorpligen  Theilen  des  Primordialcranium «. 

1)  Friedr.  Steüdenku,  Beiträge  zur  Lehre  von  der  Knochenentwickliing  und  dem 
Knochenwöchsthum.  Abhandlungen  der  naturforsch.  Gesellsch.  zu  Halle.  Bd.  XIII. 
Halle  4  875. 

2)  Ludwig  Stieda,  Die  Bildung  des  Knochengewebes.  Festschrift  des  Natur- 
forschervereins zu  Riga.  Leipzig  1872.  p.  5. 
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Das  ist  Alles;  denn  späterbin  kommt  nicht  eine  einzige  Erv/ähnuog  | 

des  MECKEL'schen  Knorpels  vor,  geschweige  dass  Stieda  von  Atrophie  1 

oder  OssificatioD  specieli  des  MECKEL'schen  Knorpels  spräche.  Die  Ueber-  ' 
einstimmung  des  Unterkiefers  mit  den  Deckknochen  des  Schadeis  weist  : 
Stieda  dann  noch  an  der  Gleichheit  des  Ossiocationsmodus  nach ;  von  | 
einer  directen  Betheiligung  des  primordialen  Knorpels  bei  Bildung  des  i 

Knochengewebes  wird  auch  in  der  Zusammenstellung  keinerlei  Erwäh-  \ 
nung  gethan  :  »Das  Knochengewebe  der  nicht  knorplig  praefor- 
mirten  Knochen  entsteht  aus  einer  osteogenen  Substanz  (Osteo-  \ 
blasten),  welche  aus  indifferentem  embryonalen  Bindege-  \ 

webe  hervorgeht«!).  | 
Stieda  hat  eben  damals  gleich  Steudener  sein  Hauptaugenmerk  auf  \ 

den  Unterkiefer;  nicht  auf  den  MECKEL'schen  Knorpel  gerichtet,  und  jene  I 
Bemerkung  ganz  beiläufig  gethan ,  möglicherweise  gestützt  auf  Bilder,  I 
die  als  Belege  dienen  könnten ^  jedoch  damals  keine  Verwendung  mehr  | 
fanden.  I 

Eine  viel  entschiedenere  Stellung  nimmt  Stieda  m  einer  neuern 

Arbeit  ein    .  j 
Er  betont  die  Analogie  zwischen  Unterkiefer  und  Deckknochen  aus-  j 

drticklich,  wenn  er  auch  zui?iebt,  dass  durch  das  Auftreten  accessori-  I 
scher  Knorpelkerne  im  Gelenkfortsatz,  im  Winkel  (welche  beiden  ] 

nach  der  gleich  zu  erwähnenden  Arbeit  von  Brock:,  wenigstens  beim  I 

Schweine,  mit  einander  zusammenhängen)  und  vorn  im  Processus  al-  i 

veolaris,  im  Laufe  der  Bildung  des  knöchernen  Unterkiefers  eine  Modi-  | 
fication  eintritt.  »Diese  Knorpelkerne  entwickeln  sich  aus  demselben  | 

indifferenten  Bildungsgewebe,  aus  welchem  die  Osteoblasten  entstehen«.  j 
Sie  gehen  nach  ihm  ebenso  zu  Grunde^  wie  das  Knorpelgewebe  an  den  | 
knorplig  praeformirten  Knochen,  also  nicht  durch  directe  Umwandlung  i 

der  Knorpelzellen  in  Knochenkörperchen ,  nicht  nach  dem  metaplasti-  i 

sehen  Ossificationstypus  Strelzoff's.   Der  Untergang  des  MECKEL'schen  | 
Knorpels  endlich  erfolge  auf  dieselbe  Weise,  wie  derjenige  der  praefor-  i 

mirenden  Knorpel,  d.  h.  durch  Resorption  des  Knorpels  nach  vorange-  j 
gangener  Verkalkung  und  Eröffnung  der  geblähten  Knorpelkapseln.  ; 

Diesen  Behauptungen  Stieda's  tritt  nun  Brock  3),  der  neuste  Bearbeiter  | 
dieses  Gegenstandes,  entgegen.    Er  nimmt  zwischen  Stieda,  Strelzoff  | 
und  Steudener  eine  vermittelnde  Stellung  ein,  indem  er  sich  für  die  I 

I 
1)  L  c.  p.  9.  I 
2)  Stieda,  Studien  über  die  Entwicklung  des  Knocheßgewebes.  Archiv  i  mikr,  j 

Anat.  XL  Band.  1875.  p.  235.  | 
3)  J.  Brock,  Ueber  die  Entwicklung  des  Unterkiefers  der  Säugelhiere.  Diss.  ] 

Würzburg  1876.  Diese  Zeitschr.  XXVII.  Bd.  p.  287.  j 

i 
I 
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periostale  erste  Anlage  des  Unterkiefers ,  für  eine  späterhin  auftretende^ 
jedoch  nur  eine,  Knorpelanlage  am  hintern  Rand  des  Unterkiefers,  sowie 

für  einen  gemischt  metaplastisch-endochondralen  Ossificationstypus  aus- 

spricht. Was  den  MECKEL'schen  Knorpel  betrifft,  so  habe  er  von  einer 
Yerknöcherung  und  Aufgehen  des  MECKEL^schen  Knorpels  in  den  Unter- 

kiefer nie  etwas  bemerkt.  »Im  Gegentheil,  schreibt  er.  ist  es  mir  aufge- 
fallen, dass  der  Unterkiefer,  wo  er  bei  seinem  Dickenwachsthum  mit 

demselben  in  Beril.hrung  kommt,  vor  ihm  zurückw^eicht.«  Bei  älteren 

Embryonen  (14,0 — 13,0  cm)  sah  er  die  Zellen  des  MecKEL'schen  Knorpels 
im  Wueherungsprocess  begriffen :  Tochterzeilen  in  Mutterzelien :  einen 
weitern  Schritt  zur  Ossification ,  beginnende  Verkalkung,  habe  er  nie 

sehen  können.  Zwar  hat  Brock  ein  andres  Ziel  verfolgt,  als  die 'Unter- 
suchung der  Betheiligung  des  MECKEL'schen  Knorpels  an  der  ünterkiefer- 

biidung,  doch  hätte  er  bei  genauerer  Untersuchung  der  Embryonen  seines 
letzten  Stadiums,  deren  Länge  (jedenfalls  in  der  geraden  Linie  von  der 

Stirn  nach  der  Tuberositas  ischii  gemessen)  11,0—13,0  cm  betrug, 
Bilder  sehen  müssen,  welche  ihm  doch  den  Beweis  der  beginnenden 

Kaikeinlagerung  in  die  Zwischensubstanz,  »Blähungs «-Erscheinungen  der 
dem  Untergang  verfallenen  Knorpelzellen,  kurz  jene  Erscheinungen  der 

Atrophie,  wie  Stieda  und  Andere  sie  beschrieben,  geliefert  hätten.  Alier- 
dings untersuchte  Brock  auch  eine  Stelle  am  Unterkiefer,  welche  hinter 

jenem  Punkte  hegt,  wo  zunächst  die  Atrophie  des  MECKEL'schen  Knorpels 
eingeleitet  wird,  ein  Umstand,  der  ihm  auch  die  Knorpelkerne  an  den 
vordem  Enden  der  Processus  alveolares  der  Unterkiefer  entgehen  Hess. 

Dennoch  ist  bei  Embryonen,  w^elche  nicht  länger  sind  als  seine  ältesten, 
in  der  Höhe  des  Processus  coronoideus  die  eigenthümhche  netzartige  Be- 

schaffenheit der  für  die  Färbung  sehr  zugänglichen  —  verkalkten  Inter- 
ceilularsubstanz  zu  beobachten. 

Schliesslich  erwähne  ich  r.och,  dass  Parker  in  seiner  grossen  Ab- 

handlung i)  über  den  MEcsEL'schen  Knorpel  nur  bemerkt;  dass  die  ur- 
sprüngliche grosse  Knorpelspange  sich  zur  Zeit  der  Geburt  auf  ein  zartes 

fibröses  Band  zusammengezogen  habe  und  beim  VIL  Stadium^  dem  neu- 
geborenen Schweine,  dessen  Länge  nicht  angegeben  ist,  findet  sich  die 

Bemerkung :  » The  lower  jaw  is  well  ossified,  and  is  now  entirely  free 

from  the  arrested  primordial  bar,  Meckel's  cartilage«. 

Ueber  eine  im  Jahre  1876  erschienene  Erwiederung  Strelzoff's 
an  Stieda  ist  zu  berichten  2).  dass  ersterer  die  Beobachtungen  Stiedas 

1)  W.  K.  Parker,  F.  R.  S.  On  the  structure  and  developraent  of  the  skull  in  the 
Pig.  Philos.  Transact.  1874.  Vol.  4  64.  p.  312. 

2)  Z,  J,  Strelzoff,  üngleichniässiges  Wachsthum  als  formbildendes  Princip  der 
Knochen.  Eine  Erwiederung  an  Herrn  Prof.  Stieda  in  Dorpat.  Archiv  f.  mikr.  Anal. 
1876.  Xn.  Bd.  p.  254. 
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einfach  als  unrichtig  darstellt,  Dicht  widerlegt  zu  sein  behauptet  und 
solche  Bilder,  die  gegen  ihn  zu  sprechen  scheinen,  zwar  selbst  gesehen 

zu  haben  zugiebt,  aber  für  Trugbilder  erklärt.  Trotz  dieser  Ein- 

w^ürfe  finde  ich  mich  meinen  Beobachtungen  zu  Folge  doch  veranlasst, 
mich  auf  die  Seite  Stieda's  zu  steilen. 

Auf  die  Ereiferung  Strelzoff's,  dass  an  den  Abbildungen  Stieda's 
das  nicht  zu  sehen  sei,  was  dieser  beschreibe,  so  das  an  Stelle  des  ver-» 

schwundenen  Knorpels  getretene  intermembranös  entstandene  Knochen- 
stück,  oder  die  hier  und  Ja  eingestreuten  Knorpelreste  im  neu  entstan- 

denen FInochengewebe ,  erlaube  ich  mir  die  Bem.erkung,  dass  Stieda 

angiebt,  das  Schwinden  der  Knorpelzeiien  hier  am  MECKEL'schen  Knorpel 
wie  anderswo  bei  Ossification  knorplig  praeformirter  Skelettheile  gesehen 
zu  haben  und  deswegen  wahrscheinlich  eine  solche  Abbildung  speciell 

für  unnölhig  hielt.  Darauf,  sowie  auf  die  SxRELzoFF'sche  offenbar  un- 

richtige Auffassung  des  Gedankens  Stieda's  habe  ich  weiter  unten  noch 
zurückzukommen. 

In  letzterer  Zeit  hat  Masquelin  ̂ )  im  histologischen  Institut  zu  Lüt- 
tich die  Entwicklung  des  Unterkiefers  beim  Menschen  untersucht  und 

dabei  rücksichtlich  des  MECKEi'schen  Knorpels  gefunden,  dass  derselbe 
auch  hier  zum  grossen  Theil  resorbirt,  zum  Theil  auf  »indirectem  Wege«, 
wie  Masquelin  die  neoplastische  Ossificaiion  mittels  Osteoblasten  nennt, 
verknöchert. 

Ebenso  hat  Kölliker  in  der  zweiten  Auflage  seiner  Entwicklungs- 

geschichte 2)  beim  Menschen,  beim  Schaf  und  beim  Kaninchen  die  thell- 

weise  Ossification  des  MECKEi'schen  Knorpels  beschrieben. 

Methode  der  Untersuchung. 

Die  Untersuchungen,  deren  Resultate  hier  vorgelegt  werden,  wur- 
den hauptsächlich  an  Schweinsembryonen  vorgenommen ;  die  Unterkiefer 

derselben  wurden  von  der  Spitze  an  bis  zum  Kammer  in  successive 

Frontalschnitte  zerlegt,  nachdem  sie  vorher  in  Ghrom.säure,  oder  nach 

Strelzoff^)  in  Holzessig,  oder  nach  Ranvier*)  durch  concentrirte  Picrin- 
isäure  entkalkt  waren.  Nach  der  Entkalkung  wurden  sie  fernerhin  nach 

der  von  Foster  und  Balfour^)  gegebenen  Vorschrift  in  toto  mit  Garrnin 

1)  Masquelin,  Recherches  sur  ie  developpement  da  maxillaire  iriferieur  de 
riiomme.  (Bulletins  de  FAcademie  royale  de  Belgique.  2™®  serie.  T.  XLV.  Nr.  4.) 

2)  Leipzig  1878.  p.  472,  482  u.  ff. 
3)  Strelzoff,  Ueber  die  Histogenese  etc. 

4)  Rakvier,  Traitö  technique  d'histologie.  Paris  4875.  p.  429. 
5)  Foster  und  Balfour,  Grundzüge  der  Enlwicklungsgesch.  d.  Thiere.  Deutscii 

von  Kleinenbeeg.  Leipzig  1876.  p.  244. 
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lingirt,  in  die  von  denselben  angegebene  Einbettungsmasse  von  Rici- 

nusöl  und  SpermaceCi  (I  :  4)  eingeschmolzen  und  mit  dem  LEYSER'schen 
Mikrotom  gesclinitten. 

Ausserdem  verdanke  ich  der  Güte  des  Herrn  Geh.  Rath  v.  Kölliker 

die  Gelegenheit,  eine  fortlaufende  Reihe  von  Frontalschnitten  durch  den 

Schädel  eines  '11,5  cm  langen  Schafsembryo,  welche  er  mir  aus  seiner 
Sammlung  zur  Ansicht  überiiess,  mit  den  von  mir  den  Schweinsem- 
bryoneoschädein  entnommenen  Schnitten  vergleichen  zu  können. 

Was  die  Messung  der  Embryonen  anlangt,  welche  die  beste  Norm 
für  den  Schluss  auf  höheres  oder  niederes  Alter  abgiebt,  so  linde  ich, 
dass  mit  einer  einzigen  Ausnahme,  wenigstens  in  den  Abhandlungen, 

die  mein  Thema  speciell  berühren^  an  einer  Art  der  Messung  festge- 
halten wird.  Sie  besteht  in  der  Bestimmung  der  Länge  des  ganzen 

Embryo,  mag  sie  nun  in  gerader  Linie  von  der  Schnauzenspitze  bis  zur 

Tuberositas  isehii ,  wie  Parker  ̂ )  misst ,  oder  von  der  Stirn  bis  zur  Tu- 
berositas  ischii ,  wie  seit  langen  Jahren  im  hiesigen  Institut  gemessen 

wird,  oder  endlich  von  der  Schauzenspitze  an  längs  der  Schädel-  und 

Rückenmittellinie  bis  zum  Schw'anzende  gemacht  sein  ̂   was  Parker 
»wirkliche  Länge«  nennt.  Nur  möchte  ich  dazu  bemerken,  dass  die 

Messung  vom  Stirnhöcker  zurTub.  ischii  genauer  sein  wird,  als  Parker's 
«praktische  und  leichtere  Methode«,  da  diese  letztere  den  Fehler  nicht 
auszuschalten  vermag,  der  durch  die  geringere  oder  stärkere  Beugung 
des  Kopfes  und  dadurch  erzeugte  Entfernung  der  Schnauzenspitze  vom 
Körperende  leicht  entsteht. 

Ebenso  wird  eine  Messung  der  wirtlichen  Länge  nur  bis  zur  Tu- 
berositas ischii  einen  richtigem  Begriff  geben,  da,  wie  unten  gezeigt 

werden  wird,  die  Länge  des  Schwanzes  ganz  und  gar  nicht  im  richtigen 
Verhältniss  zur  zunehmenden  Körperlänge  zuzunehmen  pflegt. 

Callenberg)  giebt  eine  hübsche  Zusammenstellung  der  Länge  und 
des  bezüglichen  Alters  von  menschlichen  Embryonen,  bemerkt  jedoch 
nicht,  wie  die  Längenmaasse  bestimmt  wurden. 

Von  diesen  Arten  der  Messung  wich  nun  Semmer  ̂ )  darin  ab ,  dass 
er  nicht  die  Länge  des  ganzen  Körpers  maass,  sondern  nur  die  des  Kopfes 

von  der  Spitze  des  Unterkiefers,  resp.  Unterkieferfortsatzes  bis  zur  ent- 
ferntesten Partie  der  Nackenbeuge,  Besser  ̂   als  jene  bisher  gebräuch- 

lichen Methoden ,  den  ganzen  Körper  zu  messen ,  ist  die  SsMMER'sche 
sicher  nicht,  da  durch  die  Schwankungen  der  Körperlänge  erzeugte 
Fehler  beim  Schluss  auf  Altersverschiedenheit,  die  von  jenen  Methoden 

nicht  vermieden  vv^erden,  auch  von  der  SEMMER'schen  nicht  umgangen 

1)  K  c.  p.  289.  2)  1.  C.  p.  463. 3)  L  c.  p.  27  und  54. 
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werden  können.  Zum  Beleg  hierfür  führe  ich  an,  dass  von  zwei  einem 

und  demselben  Tragsack  entnommenen  Schweinsembryonen  des  einen 
ganze  Länge  längs  der  Rückenmittellinie  bis  zur  Tuberositas  ischii 
23,4  cm  betrug,  während  die  des  andern  Iv.O  cm,  des  erstem  Kopflänge 
7,0  cm,  während  die  des  zweiten  4,5  cm  war. 

Um  das  Verhältniss  der  beiden  Methoden  zu  einander  zu  beleuch- 
ten, möge  eine  Tabelle  hier  Platz  finden ;  die  durch  Messungen  einer 

grössern  Zahl  von  Em.bryonen  construirt  werden  konnte.  Als  weitere 

Maasse  füge  ich  Parkes's  kürzere  Methode  bei,  ebenso  die  Länge  von  der 
Schnauzenspitze  längs  der  Rückenmitteilinie  bis  zum  Schwanzende,  die 
Länge  von  Stirn  bis  zur  Tuberos,  ischii,  sowie  die  Schwanzlänge. 

I.  Schweinsembryonen. 

a. 
ö. 

c. 
d. 

e. Sclinauzen- Scliüauzen- Schnauzen- 
spitze  — spitze  — spitze  — Tuberositas Schwänz- 

Stirn — 
Tuberositas Kopflänge 

Schwanz- Nr. ischii ende Taherositas ischii 
nach 

(längs  der (»wirklicne ischii 
(Parker's 

Semmek 

iänge 

Eücken- Länge  «  nach kürzere 
j Tnittellinie) Pakker] Methode) 

cm cm cm 

cm 

cm 
cm 

1 9,4 10,9 
5,0 

4,0 
2,2 

1,5 
2 10,1 12,0 7,3 6,7 

2,6 1,9 3 10,5 12,8 7,7 7,4 
2,7 2,3 4 10,8 13,2 7,7 7,3 2,5 

2,4 
5 10,9 13,1 

7,3 
7,0 

2,8 

2,2 
2,8 6 11,0 13,3 

8,2 7,8 2,3 7 11,6 14,6 
8,5 

8,0 
2,9 

3,0 8 11,7 14,1 
8,5 7,7 

3,0 

2,4  ■ 

9 11,7 13,8 8,6 
8,2 2,7 2,1 40 H,9 14,5 8,2 7,5 2,8 2,6 

U 12,1 13,7 8,5 
8,0 3,0 1,6 12 12,5 14,2 8,5 8,3 2,7 1,7 13 13,7 15,7 9,5 
9,0 3,7 2,0 

U 14,4 16,8 9,6 
10,0 

3,5 
2,4 

15 15,2 17,8 
9,4 8,9 3,6 

2,6 16 15,5 18,0 10,8 10,5 

4,0 2,5 17 16,0 19.0 10,0 M,0 4,2 3,0 
18 16,5 19,0 11,0 12,0 

4,4 

2,5 
19 16,5 20,3 11,6 11,0 

4,2 3,8 
20 16,7 19,0 9,8 10,0 4,5 2,3 
21 47,0 20,0 11,0 

'H,0 

4,5 3,0 
22 17,3 19,4 10,8 

9,5 4,4 2,7 
23 17.6 11,0 10,7 4,5 Fragment 24 17,6 20,5 

22,4 
11,^ 10,7 

4,1 2,9 25 19,0 13,2 13,4 

5,5 
3,4 

26 19.2  , 22, ö 13,2 13,6 

5,2 
2,8 27 19,3 22,3 

13,0 13,7 

5,5 
3,0 28 19,6 23,2 14,5 15,5 

5,0 3,6 29 19,9 23,4 13,1 12,6 

5,6 3,5 
30 20,0 24,3 14,3 15,C 

5,4 

4,3 31 21/1 25,0 14,3 14,0 
4,5 3,9 
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a. 
5., 

c 
d. 

Schnauzen- Schnauzen- Schnauzen- 
spitze  — spitze  — spitze  — 

Tuljerositas Schwanz- Stirn  — 
Tuberositas Kopflänge 

Schwanz- Nr. iscliii eade Tuberositas iäcMi nach 
(längs  dsr (»wirMiclie ischii 

(Pakeer's 
Semmee - 

länge 

Rückes- Länge«  nach kürzere 
mittellinie) Paeker) Methode) 

cm cm em cm cm 
cm 

32 
24,9 4  4,5 

15,0 
6,0 

3.7 
33 21,6 26,2 15,0 

15,5 

6,0 

4,6 

34 21,7 25,4 U,0 
13,5 

5,8 3,7 
35 21,9 26,3 15,3 16,3 

8.0 4.4 

36 22,2 26,6 15,0 

14 ',2 

5,7 
4,4 

37 22,5 25,7 
13,5 

13,5 
5,5 

3,2 

38 23,3 27,3 1  5,0 15,0 
4,7 

4.0 

39 23  4 27  8 16  4 16  2 
40 23,8 28, 4 4  6  8 16  0 6  0 4  ß 
41 23  9 27,9 4  6  3 16  5 6  5 

4  0 

24  0 27  0 16  3 
16,3 3  0 

Fragment 
43 24,0 

29,1 15,5 
14,0 

6,4 5,1 
44 24,9 29,9 18,3 19,3 

7,0 5,0 
45 25,1 30,3 19,0 21,0 

6,3 
5,2 

46 26,0 30,6 19,0 19,3 

6,7 

4,6 

/.  7 f  / ;i  7  7 1  y,  y) D.  O 
43 27,3 33,4 20,0 20,3 

7,0 

6,4 

49 28,1 33,3 20,0 
19,0 

7,0 
5,2 

50 28,8 34,2 19,0 18,0 7,5 5,4 

51 30,9 
37,2 22,0 22,0 

9,0 6,3 

Ile  Schafs embryonen. 

Nr. 

a. 
Schnauzen- 

spitze — Tuberositas 
ischii 

(längs  der 
Rücken- mittellinie) 

cm 

h. 
Schnauzen- 

spitze — Schwänz- ende 
(»wirkliche 
Länge«  nach PiBKER) 

cm 

c. 

Stirn  — Tuberositas 
ischii 

cm 

Schnauzen- 

spitze — 
Tuberositas 

ischii 

(Pakker's 
kürzere Methode) 

cm 

Kopflänge 
nach 

Semmer 

cm 

Schwanz- 
länge 

cm 
1 9,9 

11,8 6,5 

5,4 

2,3 
4,9 

2 10,2 42,0 
6,7 5,0 

2,3 
4,8 

3 40,8 13,1 
7,2 6,0 

2,6 2,3 
4 41,4 12,9 7,9 6, 5 

2,7 

4,5 

5 4 1,6 13,4 
7,5 

5,8 2,7 
1,8 

6 11,7 13,9 8,0 6,6 

2,8 
2,2 

7 4?,2 13,9 7,7 
6,0 3,0 

1,7 
8 4  9,5 44,5 

8,0 
6,2 3,0 2,0 9 42.8 15,1 

9,0 7,7 3,0 2,3 
■10 

4  3,4 16,4 9,0 
7,7 3,2 3,0 41 13,6 46,1 

9,2 
7,5 

3,0 

2,5 
42 13,7 16,3 

8,7 

7,5 

3,5 
2,6 43 13,8 16,2 

9,3 

7,5 

3,3 
2.4 44 15,4 17,9 10,..6 

8,7 
3^6 2,5 

4  5 .AS, 8 22,5 isio 
14,5 4,5 

3,7 
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Nr. 

ö. 
Schnauzen- 
spitze  -— Tuberositä; 
iscMi 

(längs  dör 
Eücken- mittellinie) 

cm 

b. 
Schnaazea- 

spitze  — Schwänz- ende 
(»  wirkliclis 
Länge«  nacli Pakker) 

cm 

c. 

Stirn  — Tuberositas 
iscMi 

cm 

d. 

Schnauzen- 

spitze  ~ 
Tnberositas 

i5chii 

(Pakkek's 
kürzere Methode) 

cm 

e. Kopflänge 
nach 

Semmse 

cm 

Schwanz- 
iänge 

cm 
16 1  9,0 

22,5 13,1 
1  0,3 

4,4 

3,5 47 20,  0 
23,5 13,4 1  0,8 

4,9 3,5 ^8 20,0 25,0 13,8 11,0 4,9 

5,0 19 20,1 24,6 13,5 1  4,0 
5,6 4,5 

20 21 ,3 26,4 15,0 14,2 

5,1 
5,1 

21 21 ,9 
26,2 1  6,0 13,7 

5,5 
4,3 

22 22,0 
26,3 15,0 11,7 

5,0 

4,3 

23 22,0 
26,5 1 4,0 1 1 ,3 

5,6 

4,5 

24 22,6 27,1 1  6,2 
1  4,0 

5,7 

4,5 

25 25,5 
81,1 1  6,5 1 2,8 

6,1 5,6 26 28,9 35,3 17,5 1  4,0 
6,5 6,4 27 34,8 

41,8 
— ~ 

— 
8,0 

7,0 28 36,9 
44,3 

23,5 
20,5 

8,5 
7,4 

29 39,3 — — — — 
30 40,5 49,3 

9,0 
8,8 

31 41,0 48,7 — 8,5 7,7 

32 43,5 52,5 1  0,0 
9,0 

33 44,5 51,8 10,0 

7,3 34 56,0 70,3 10,0 

14,3 

Aus  dieser  Tabelle  geht  hervor,  dass  unter  den  50  Messungen 
der  Schweinsembryonen  von  dem  Maass :  » Schnauzenspitze  längs  der 
Nasen-  und  Rückenmitteilinie  bis  zur  Tuberositas  iscbii «  die  Methode  : 

»Schnauzenspitze  längs  derselben  Linie  bis  zum  Schw^anzende«  17  Mal 

io  der  fortschreitenden  Reihenfolge  abweicht,  die  Methode  :  Stirn  —  Tu- 
berositas ischii  (in  gerader  Linie)  2S  Mal,  die  Methode:  Schnauzenspitze 

~~  Tuberositas  ischii  28  Mal  und  die  Methode  von  Semmer  ̂ 3  Mal. 

Nimmt  man  die  zweite  Methode  als  Norm  der  Reihenfolge,  so 
weicht 

die  erste  Art  zu  messen  1 9  Mai, 

die  dritte  »  »      22  Mal, 

die  vierte  »    »       »      28  Mal, 
die  fünfte  »    »       »      24  Mal  ah ; 

nimmt  man  die  dritte  Methode  als  Norm  der  aufsteigenden  Zahlenreihen- 
folge,  so  weicht 

die  erste  Art  der  Messung  32  Mal, 
die  zweite  »  »  »  29  Mal, 

die  vierte  »  »  »  20  Mal, 
die  fünfte  »     »        »      25  Mal  ab ; 

31* 
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nimmt  man  die  Länge  Schnauzenspitze  —  Tuberositas  ischii  als  Norm, 
so  ergiebt 

die  erste  Messungsart  33, 
die  zweite       »  34, 

die  dritte        »  24, 

die  fünfte        »        33  Abweichungen. 
Gilt  endlich  die  Kopflänge  als  Massgabe  der  Reihenfolge,  so  passi 

die  erste  Methode  31  Mal, 

die  zweite      »       34  Mal, 
die  dritte       «      32  Mal  und 
die  vierte  ebenfalls  32  Mal  nicht  in  die  Reihe. 

Die  Schwanzlänge  wird  wohl  Niemand  als  Norm  annehmen  wollen, 

da  dieselbe  beispielsweise  bei  einem  16,5  cm  langen  Embryo  grösser 
ist,  als  bei  einem  22,5  cm  langen,  und  ähnliche  Unregelmässigkeiten  in 
grosser  Zahl  aufweisbar  sind. 

Aus  der  Vergleichung  dieser  sämmtlichen  Abweichungen  ergiebt 
sich,  dass  sie  am  wenigsten  sich  finden  bei  Annahme  der  ersten 

Messungsart  als  massgebender,  welche  mit  der  zweiten  Methode  noch  am 

meisten  übereinstimmt,  während  die  einfachere  Methode  Paiiker's,  von 
der  Schnauzenspitze  bis  zum  Tuber  ischii  in  gerader  Linie  zu  messen 
am  meisten  abweicht  und  die  Methoden  :  Stirn  —  Tuberositas  ischii  und 

Kopflänge  zwischen  diesen  beiden  stehen,  d.  h.  mehr  als  die  letztere  mit 
der  ersten  übereinstimmen. 

Die  Verhältnisse  der  verschiedenen  Messungsarten  zu  einander  be- 
rechnen sich  so,  dass  die  Zahlen  der  ersten  Methode  zu  den  Zahlen  der 

zweiten  sich  verhalten; 

wie  i  :  1,1 ;  zu  den  Zahlen  der  dritten,  wie  1  : 0,7; 

zu  den  Zahlen  der  ̂   rten,  wie  1  :0,6; 
zu  den  Zahlen  der  fünften,  wie  i  :  0,25. 

Daraus  lässt  sich  auch  das  VerhäLjiss  je  zweier  andrer  Messungs- 
methoden zu  einander  mit  Leichtigkeit  berechnen ,  und  so  ergiebt  sich 

auch  das  Yerhältniss  von  Parker's  einfacherer  Methode  zur  »wirklichen« 
Länge,  wie  1  :  2,0  oder  wie  0,5  :  1  und  nicht  wie  I  :  1,5,  wie  Parker 
selbst  meint. 

Zunächst  wird  nun  der  Verlauf  des  MECKEL'schen  Knorpels  bis  zum 
Paukenring ,  dann  das  Verhalten  seines  Paukenhöhlenendes  geschildert 

werden  und  anhangsweise  soll  noch  ein  Beitrag  zur  Entwicklungsge- 
schichte des  Unterkiefers,  welche  noch  immer  nicht  endgültig  entschieden 

ist,  mitgetbeilt  werden. 
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lieber  dio  letzten  Verändernngen  des  Meckel'schen  Knorpels, 

Verlauf  bis  zum  Paiikenring. 

L  Stadium.  Schweinsembryo  14,5  cm  lang  (Stirn  —  Tuberositas  | 
ischii) .  I 

Bei  der  Gonfiguralion  der  Schweinsschnauze  ragt  die  breite  Vorder-  | 
fläche  des  Rüssels  weit  über  das  nach  vorn  und  oben  spitz  zulaufende  | 

Kinn  hervor.  So  kommt  eS;  dass  in  einer  fortlaufenden  Reihe  von  Fron-  j 

talschnittcn  die  vorderste  Spitze  der  Symphyse  der  beiderseitigen  Meckel-  | 
sehen  Knorpel  erreicht  wird ,  wenn  die  Nasenbeinspitzen ,  die  vordem  j 

Theiie  der  JACOBSON'schen  Organe,  deren  knorplige  Stützen  im  Frontal-  | 
schnitt  nach  unten  divergirende  Bisquitformen  zeigen,  die  vordem  Spitzen  j 
der  untern  Nasenmuscheln  ,  sowie  die  vordem  Theiie  der  Oberkiefer  I 

schon  überschritten  sind.    Hinter  der  Spitze  der  Knorpelsymphyse  j 
eelegle  Schnitte  erreichen  dann  erst  die  vordem  Theiie  der  obern  | 
Muscheln,  sowie  die  Spitzen  des  knöchernen  Unterkiefers.  i 

Das  vordere  Ende  der  Symphyse  der  MECfiEL'schen  Knorpel  ist  im  | 
Frontalschnitt  ein  schönes  iängsgeslelltes  Oval:  0,605  mm  breit,  1,0  bis  1 
1,5  mm  lang^  erscheint  zwischen  den  ZahnsäckcLen  der  lateralen  | 

Schneidezähne  eingelagert  (erst  weiter  rückwärts  drängen   sich  die  | 
Spitzen  der  medialen  Schneidezähne  zwischen  die  lateralen  und  die  j 

obere  Wölbung  des  MECKEL'schen  Knorpels),  ragt  über  die  Spitzen  j 
der  beiden  knöchernen  Unterkiefer  hinaus  und  liegt  eingebettet  in  i 
das  an  Zellen,  wie  an  Fasern  reiche  Bindegewebe  des  Kinns ,  dem  j 

Mundhöhlenboden  näher,  als  der  äussern  Haut.   Dieses  Bindegewebe  | 

geht  in  das  Perichondrium  des  MEcoL'schen  Knorpels  ohne  Grenze  | 
über.  Die  Grösse  der  Mutter* '^pseln  im  Centrum  beträgt  0,015 — 0,018  | 
bis  0,025  mm  an  Länge,  0,01 — 0,012  mm  an  Breite,  die  Grösse  der  | 
Mutterkapseln  in  der  Peripherie, 008 — 0;017mm  an  Länge,  0,007  bis  | 
0,008  mm  an  Breite.   Die  Tochterzelien ,  von  denen  je  zwei  bis  drei,  1 

selten  mehr  in  einer  Mutterkapsel  eingeschlossen  liegen,  messen  in  der  J 

Peripherie  0,007—0,01  mm  an  Länge,  0,002—0,003  mm  an  Breite,  im  I 

Centrum  0,006—0,013  —  0,016  mm  an  Länge,  0,003—0,006  mm  an  | 
Breite;  die  Breite  der  intercellularsubstanz  beträgt  in  der  Peripherie  wie  | 

im  Centrum  0,003  —  0,008 — 0,01  mm.  Die  Intercellularsubstanz  ist  glas-  | 
hell,  ungefärbt.    Das  Ganze  ist  also  das  Bild  eines  echten  hyalinen  1 
Knorpels,  | 

Einige  Schnitte  weiter  rückwärts  finden  sich  reichliche  Gefässver-  1 
zweigungen,  welche  durch  das  Perichondrium  bis  an  den  Knorpel  ] 
reichen.   Auf  denselben  Schnitten  trifft  man  die  vordersten  Spitzen  des  i 
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knocbernen  Unterkiefers  (die  Spitze  der  untern.  Kante  des  Processus  al- 
-veolaris). 

Bald  ändert  sich  die  Form  des  Querschnitts :  Die  vorher  ovale  Ge- 

stalt wird  oben  fast  rechteckig,  v^ährend  sich  unten  statt  der  ovalen 
€^reDze  zwei  im  spitzen,  fast  rechten  Winkel  sich  schneidende  Linien 

zeigen.  Die  obere  horizontale  Grenzlinie  zeigt  eine  leichte  Biegung  nach 
oben,  die  beiden  seitlichen  Linien  haben  oben  eine  geringe  Biegung 
nach  einwärts,  unten  wieder  nach  auswärts.  Mit  andern  Worten  :  Aus 

dem  Gylinder  mit  ellipsoidem  Querschnitt ,  den  die  Symphyse  vorn 
darstellt,  wird  nach  hinten  ein  Strang,  der  oben  eine  convexe 
Fläche  besitzt,  auf  jeder  Seite  eine  Furche,  dadurch  in  der  Mitte  eine 

Einschnürung  von  links  nach  rechts ,  endlich  nach  unten  eine  vor- 

springende Kante  hat.  Ebenda  ist  der  Längsdurchmesser  des  Quer- 

schnitts grösser,  er  beträgt  1,5 — 2,0  mm,  während  der  Breitendurch- 

messer fast  derselbe  bleibt:  0,5~'S,0  mm.  Der  Knorpelstrang  nimmt 
also  nach  hinten  in  der  Dimension  der  Höhe  zu ,  in  der  Dimension  der 
Breite  bleibt  er  sich  gleich. 

An  den  untern  schrägen  Seiten  des  Knorpels  finden  sich  die  vor- 
dersten Spitzen  des  knöchernen  Unterkiefers  als  zarte  Knochenbälkchen, 

die  dicht  mit  Osteoblasten  besetzt  sind.  Sie  nehmen  nach  hinten  schnell 

an  Höhe  und  Dicke  zu  und  schliessen,  jedoch  nicht  vollständig,  die 

Symphyse  der  MscKEL'schen  Knorpel  zwischen  sich  ein.  Dieselbe  ist  zu- 
gleich auch  weiter  vom  Mundhöhlenboden  entfernt,  also  tiefer  ins  Kinn 

heruntergetreten ;  vom  Unterkieferknochen  selbst  ist  sie  getrennt  durch 
ihr  Perichondrium  und  durch  die  Osteoblastenschicht  der  Knochenbälk- 

chen ,  von  denen  manche  dem  Perichondrium  ganz  nahe  gelagert  sind. 

Alle  diese  Knochenbälkchen,  welche  die  vordersten  Spitzen  der  knöcher- 

nen Unterkiefer  bilden,  gehören  der  »medialen  Lamelle«  (Stieda)I)  an, 
während  die  »laterale  Lamelle«  erst  weiter  hinten  schräg  vom  untern 

Rand  der  medialen  Lamelle  um  die  Zahnkeimfurche,  den  Canalis  alveo^ 
laris,  herum  nach  oben  steigt.  Sie  wird  rückwärts  von  unten  nach  oben 

stärker  und  umgiebt  den  untern  und  lateralen  Peripherietheil  der  Zahn- 

keime. Die  Knorpelzellen  in  dieser  Gegend  messen  0,003 — 0,01  mm. 
Weiter  nach  rückwärts  wird  die  Form  des  Knorpelquerschnitts 

\]  Gegen  Stieda  (Studien  etc,  p.  252)  muss  hier  bemerkt  werden,  dass  mediale 
und  laterale  knöcherne  Lamelle  ganz  gut  von  einander  abzugrenzen  sind,  nament- 

lich vorn,  wo  der  Canalis  alveolaris  ziemlich  horizontal  verläuft.  Schwieriger  wird 
dies  freilich  nach  rückwärts ,  wo  der  Canal  nach  hinten  aufwärts  steigt  und  nach 
unten  eine  massive  Knochenspange  sich  gebildet  hat;  doch  lässt  sich  die  gabel- 

förmige Theilung  derselben  nach  oben  ganz  gut  als  mediale  und  laterale  Lamelle  an- 
sprechen. 
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wieder  eine  andere :  sie  wird  breiter,  nimmt  an  Höbe  ab  und  hat  in  der 

obern  Seite  eine  flache  Grube,  Für  den  Knorpelstrang  sind  diese  Bilder 
Ausdruck  für  Verdickung  von  links  nach  rechts,  für  Compression  von 
oben  nach  unten,  sowie  für  eine  Rinne  an  der  obern  Fläche.  Bei  einer 

Höhe  von  1,0 — ^1,5  mm  findet  man  hier  eine  Breite  von  1,0  mm.  Die 

Zellen  sind  0,007  mm  breit,  0,012  mm  lang  in  der  Peripherie:  im  Cen- 
trum eher  etwas  kleiner:  0,006:0,011  mm,  übrigens  im  Ganzen  mit 

einander  übereinstimmend,  an  der  Peripherie  mehr  spindelförmig,  aber 

sehr  reichlich  in  Mutterkapseln  zu  zweien ,  dreien  und  mehreren  zu- 
sammengeiagert. 

Die  Unterkiefer  zeigen  zv^ei  Lameifen  mit  unterm  Vereinigungsstück 

—  der  Kante  des  Processus  alveciaris ,  zwischen  den  beiden  Lamellen 
den  Canalis  alveolaris  mit  Zahnsäckchen ,  Nerven  und  Gefässen ,  und  in 

der  medialen  Lamelle  da,  wo  sie  sich  über  den  MEcsEi'schen  Knorpel 
biegt,  eine  Ausbiegung.  Die  untern  Kanten  und  auch  die  obern  stumpfen 
Enden  der  medialen  Lamelle  stehen  einander  sehr  nahe,  doch  ist  von 

der  Symphyse  der  beiden  knöchernen  Unterkieferhälften  nichts  wahr- 
zunehmen. Der  Querschnitt  des  Knorpels  gleicht  weiter  hinten,  in  der 

Höhe  des  hintern  Endes  vom  JACOBsoN'schen  Organ,  einer  halben  El- 
lipse, welche  nach  rückwärts  sich  verbreitert,  deren  ovales  Ende  nach 

unten  zu  sieht.  Diese  halbe  Ellipse  ist  oben  1,5  mm  breit  und  ebenso 

lang.  Die  mehr  oder  weniger  spindelförmigen  Knorpelzellen  an  der  Peri- 
pherie richten  sich  mit  ihrer  Längsachse  mehr  concentrisch  dem  Bogen 

der  Peripherie  und  verlaufen  so  parallel  den  Zellen  des  Perichondriums. 
Ihre  Grösse  ist  dieselbe  wie  jene  oben  angegebene.  Dicht  an  die  äussern 
Lagen  des  Perichondriums  schliessen  sich  Osteoblastenlagen  an,  welche 

den  parallel  mit  der  Längsachse  des  Knorpelquerschnitts  verlautenden 
schmalen  Knochenbälkchen  aufsitzen. 

Mehr  nach  rückwärts  zeigt  das  Symphysenstück  im  Frontalschnitt 
die  Form  eines  Dreiecks  mit  abgestumpften  Ecken,  2  mm  breit,  1  mm 

hoch,  in  welches  von  unten  nach  oben  eine  nach  oben  sich  verjüngende 
Schicht  des  untern  Perichondriums  eindringt  und  dadurch  den  hintern 

Beginn  der  Verwachsung,  das  hintere  Ende  des  Symphysenstücks  be- 
zeichnet. 

Dieses  Auseinanderweichen  der  vorn  vereinigten  beiden  Knorpel 
schreitet  nach  hinten  zu  fort.  Die  Verbindung  bleibt  oben  am  weitesten 
rückwärts  erhalten,  bis  auch  hier  die  beiden  Stücke  auseinander  weichen, 

von  Perichondriumiagen  getrennt.  Oder  umgekehrt :  Die  beiden  Knor- 
pel legen  sich  von  hinten  nach  vorn  zuerst  mit  ihren  obern  medialen 

Theilen  aneinander,  verschmelzen  zuerst  hier  zu  einem  Stück,  während 

die  Vereinigung  der  medialen  Seitenflächen  vollständig  erst  weiter  vorn 
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erfolgt.  Die  beiden  Quersclmitte  gleichen  Dreieckea.  deren  mediale 
Seiten  naeh  oben  divergiren,  während  die  obern  nahezu  horizontal  Jiegen 
und  die  lateralen  noch  mehr  divergiren,  als  die  medialen. 

Diese  Divergenz  der  obern  Ecken  ist  um  so  auffallender,  als  doch 

gerade  hier  die  Symphyse  zuerst  beginnt  (von  hinten  gesehen) .  Zwischen 
diesen  beiden  obern  medialen  Ecken  befindet  sich  eine  bogenförmige 

Verbindungsschicht  von  Bindegewebe.  Die  Form  des  Querschnitts  ändert 
sich,  beeinflusst  von  dem  hier  schon  stärker  im  Wachsthum  begriffenen 

Unterkiefer  wieder,  gleicht  etwa  einer  Raute  und  ist  kleiner,  als  un- 
mittelbar hinter  der  Symphyse;  seine  Breite  beträgt  0,7  mm,  seine  Dia- 

gonale '1,1  mm;  der  mediale  untere  Winkel  etwa  45^',  der  laterale  obere 
etwa  85 Der  Knorpel  ist  also  aus  jenem  Stück,  das  ein  kurzes  drei- 

seitiges Prisma  darstellt,  ein  mehr  unregelmässig  geformter  Strang  mit 
breiterm  obern  Rande,  zwei  seitlichen  Furchen  und  einem  schmälern 

untern ,  scharf  gewölbten  Rande  geworden.  Seine  Lage  ist  vermöge 
der  hinten  ebenfalls  andersartigen  Gestalt  des  Unterkiefers ,  dessen 

Lamellen  kürzer,  vielmehr  dessen  Ganalis  alveolaris  seichter  ist,  wo- 

durch das  untere  compacte  Stück  breiter  und  dicker  wird,  etwas  ge- 
ändert :  In  einer  nach  oben  und  medianwärts  offenen  Furche  der  obern 

Ecke  des  ünterkieferknochens  gelegen,  so  dass  seine  mediale  Fläche  nur 
wenig  über  die  senkrecht  aufsteigende  mediale  Seite  des  Unterkiefers 

vorragt,  bildet  der  Knorpel  gewissermassen  die  obere  mediale  Kante  des 

Unterkiefers.  Die  Form  des  Knorpelquerschnitts  zeigt  durch  ihre  Ver- 
schiedenheiten an,  dass  hier  Unregelmässigkeiten  in  der  Form  des  Knor- 

pels zu  verzeichnen  sind.  Es  erfolgt  nämlich  eine  Drehung  der  Knorpel 
um  ihre  Längsachsen  in  der  Art,  dass  bei  gleichzeitiger  Abflachung  der 
untern  und  obern  medialen  Kante  der  längste  Durchmesser  nicht  m^hr 

schräg  steht  —  unten  medianwärts,  oben  lateralwärls  gerichtet  ■ —  son- 
dern q  u  e  r. 

Dieses  cylinderförmige  Stück  des  Knorpels  mit  querovalem  Frontal- 
schnitt geht  in  einen  Gyiinder  mit  senkrecht  ovalem  Querschnitt  über 

(zwischen  beiden  Formen  ist  wieder  jene  schräg  gestellte),  der  dsnu 
wieder  eine  Drehung  um  seine  Längsachse,  aber  im  umgekehrten  Sinne 
erfährt,  als  das  weiter  vorn  gelegene  Stück.  Mit  andern  Worten:  Die 

Frontalschnitte  zeigen  vorn  ein  schräg  stehendes  langes  Oval,  dessen 
obere  Rundung  lateralwärts  gerichtet  ist,  weiterhin  ein  Queroval,  dann 
wieder  das  Schrägoval ,  endlich  ein  senkrecht  stehendes  Oval  und 

schliesslich  wieder  ein  schräg  stehendes ,  jetzt  aber  mit  der  obern  Run- 
dung medianwärts  gerichtet. 
Neben  diesen  morphologischen  Veränderungen  lassen  sich  jetzt  auch 

histologische  erkennen.  Die  Zwischensubstanz,  W'clche  am  Symphysen- 
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stück  glashell  war.  sich  gegen  Färbung  sehr  resistent  zeigte  und  dadurch 
vom  PericboDdrium  und  den  Knorpelzellen,  deren  Kerne  und  Protoplasma 

gefärbt  ̂ Yurden,  sich  unterschied,  zeigt  hier  eine  sehr  starke  FärfooDgs- 
fähigkeit^  so  dass  der  Eindruck  entsteht,  als  lägen  die  Knorpelzeiien  ein- 

geschlossen in  den  Maschen  eines  dicht  gestrickten  Gitterwerks,  dessen 

Bälkchen  eben  von  der  Zwischensubstanz  gebildet  werden  i).  Dieser 
auffallende  Färbungsvcrgang  kann  nicht  el^va  anf  Ueberfarbiing  beruhen, 

denn  sonst  hätten  Knorpelschnilte  vom  Rippenknorpel,  welche  zu  Parallel- 
versuchen verwendet  wurden  und  in  denselben  Färbeiösungen  ebenso 

lange  Zeit  lagen,  sich  ebenso  stark  färben  müssen,  was  jedoch  keines- 
wegs der  Fall  war.  Bekanntlich  aber  ist  die  Zwischensubstanz  von 

Knorpeln  an  der  Ossificaüonsgrenze  sehr  empfänglich  für  Tinction  und 

ist  deshalb  w'ohl  die  Annahme  gerechtfertigt,  dass  auch  beim  Meckel- 
sehen  Knoipel  jetzt  der  Ossificationsvorgang  eingeleitet  wird.  Weitere 
Vorboten  oder  Erscheinungen  desselben,  wie  Kalkkrümelablagerung  oder 

bedeutendere  Blähung  der  Zellen  (Stieda)  sind  beim  vorliegenden  Sta- 
dium noch  nicht  wahrzunehmen.  ,  Weiter  rückwärts  findet  sich  dieser 

Charakter  eines  Maschenwerks  ausserordentlich  deutlich  ausgeprägt, 
und  hat  die  Breite  der  Gitterbälkchen  gegenüber  der  Zahl  und  der 

Grösse  der  Knorpelzellen  zugenommen,  weiche  im  Symphysenstück 

sehr  zahlreich  sind,  IhreGrösse  beträgt  0,008—0,01  :  0,021—0,025  mm; 

die  der  Mutterkapsein  0,01—0,02:0,025—0,03  mm;  die  Breite  der 
Intercellularsubstanz  0,003  mm.  Diese  Vorgänge  finden  in  einer  Höhe 

statt  in  der  der  Unterkiefer  eine  gabhge  Form  des  Frontalschnitts  hat, 

indem  der  Ganalis  alveolaris  schräg  nach  hinten  aufsteigt;  an  der  media- 
len Seite;  etwa  gerade  am  Uebergang  der  medialen  Knochenlamelle  in 

das  basale  Kaiitenstück  des  Processus  alveolaris  befindet  sich  eine 

seichte  nach  rückwärts  verlängerte  Furche  ,  in  die  sich  der  MECKEL'sche 
Knorpel  einbettet.  Eine  Strecke  weit  ist  die  knöcherne  Vereinigung  der 

medialen  Lamelle  mit  jenem  Kantenstück  noch  nicht  eingetreten;  es  be- 
steht noch  ein  Spalt  zwischen  beiden,  der  von  Periost  überdeckt  wird, 
ssen  medialer  Oberfläche  der  Knorpel  vorbeistreift.  In  dieser 

^end  des  Unterkiefers,  wo  sich  im  Knorpel  die  Vorgänge  der  Zer- 
orung  ankündigen,  findet  im  Knochen  des  Unterkiefers  ein  lebhafter 

Bildungsprocess  statt.,  Dichte  Reihen  von  Osteoblasten  sitzen  gegen 

en  Knorpel  zu  an  den  Seiten  der  Knochenbälkchen  oder  Knoclien- 
.aerbchen,  und  im  Grunde  des  Canalis  alveolaris  schaffen  die  zahl- 

reichen Osteoklasten  Platz  für  die  Zahnkeime.   Manchmal  treten  ferne 

^)  So  von  Bruch  beschrieben  als  »maschiges  Aussehen  durch  Ausdehnung  und 
Erweiterung  der  Knorpelhöhlen  und  Verdickung  und  Verbreiterung  der  Querbriicken 
der  Grundsubstanz«.  (Bruch,  Beitr.  z.  Entwicklungsgesch.  d.  Kri.  p,  46.) 
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Enochenbälkchen,  offenbar  die  jüngsten  fortwachsenden  Enden,  nahe  an 

das  Ferichondrium  des  MscKEL'schen  Knorpels  heran,  mit  ihrer  Längs- 
achse senkrecht  zu  der  der  Mehrzahl  älterer  Knochenbälkchen. 

Der  MECKEL'sche  Koorpei  verläuft  dann  leicht  gegen  das  Forameo 
alveolare  ansteigend  in  jener  nicht  sehr  tiefen  Furche  an  der  medialen 
Fläche  des  Unterkiefers  etwa  in  der  Höhe  vom  Boden  des  Ganalis  alveo- 

laris.  Der  Frontalschnitt  des  Knorpels  zeigt  hier  noch  jene;:-  Oval  mit 
schräg  stehendem  Längsdurchmesser,  der  oben  medianwärts  gerichtet 

ist.  An  die  untere  Peripherie  des  Knorpels  tritt  ein  feines  Knochenbälk- 
chen heran,  das  ihm  wie  als  Stütze  zu  dienen  scheint.  Das  den  Knorpel 

umhüllende  Ferichondrium  geht  nach  oben  und  unten  unmittelbar  in 

das  mediale  Blatt  des  ünterkieferperiosts  über.  Die  Veränderung  der 
Zwischensubstanz  des  Knorpels  erstreckt  sich  noch  ziemlich  weit  nach 
hinten  bis  über  die  vordere  Kante  des  Processus  coronoideuSj  wo  sie 

endet,  und  der  Knorpel,  höher  oben  gelagert  —  er  steigt  jetzt  schnell 
gegen  den  Annulus  tympanicus,  seine  Eintrittsstelle  in  die  Paukenhöhle, 

an  —  bietet  wieder  das  Bild  echter  hyaliner  Grundsubstanz.  Die  Knorpel- 
zellen sind  gegen  das  hintere  Ende  jener  Verkalkungszone  wieder  kleiner, 

also  nicht  ausgedehnt  oder  erweitert  ,  wie  im  Gentrum  jenes  rückschrei- 

tenden Metamorphosirungsprocesses;  ihre  Form  ist  rund,  oval,  halbkreis- 
förmig in  der  Mitte  des  Knorpelquerschnitts,  an  seiner  Peripherie  mehr 

langgestreckt,  spindelförmig  mit  allmäligen  IJebergängen  in  die  Binde- 
gewebszellen des  Ferichondrium.  Es  ist  also  hier  am  Eintritt  in  die 

Paukenhöhle  die  ursprüngliche  histologische  Beschaffenheit  des  Knorpels 
noch  erhalten. 

Um  kurz  zusammenzufassen,  ragt  also  in  diesem  Stadium  daszapfen- 

förmige  Symphysenstück  von  ziemlicher  Länge  über  die  Unterkiefer- 
spitzen hinaus;  die  beiden  von  der  Symphyse  aus  divergirenden  Knorpel 

sind  von  mehr  oder  weniger  cylindrischer  Gestalt;  jeder  dieser  beiden 
Knorpelstreifen  hat,  etwa  in  der  Gegend  der  Backzähne,  einen  Kern, 
innerhalb  dessen  die  ersten  Vorgänge  eines  Verkalkungsprocesses  sich 

abspielen :  Veränderung  in  der  Natur  der  Zwischensahstanz,  wodurch 
dieselbe  zur  Aufnahme  der  bald  beizubringenden  Kalksalze  empfänglich 

gemacht  wird,  deren  Einlagerung  vielleicht  schon  begonnen  hat.  In  der 

Mitte  dieses  »Kernes«  ist  ein  weiteres  Wachsihumsphänomen  zu  bemer- 
ken :  die  Vergrösserung  und  Erweiterung  der  Knorpelhöhlen,  zusammen- 

hängend entweder  mit  einer  Verschiebung  der  vorhandenen  Knorpel- 
zellen oder  mit  einem  theil weisen  Untergang  derselben^  welcher  jedoch 

nicht  bestimmt  nachzuweisen  ist.  Eins  von  beiden  ist  deswegen  anzu-  } 
nehmen,  weil  auf  dem  Querschnitt  die  Zahl  der  Knorpel zellen  geringer 
ist,  als  sie  früher  an  dieser  Steile  war,  und  jetzt  noch  auf  Querschnitten 

1' 
i 
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'  Vor  oder  hinter  diesem  Kern  in  der  Tiiat  auch  ist.  Hinler  diesem  Gentrum 
der  histologischen  Metamorphose  wiegen  die  Veränderuxigen  an  der 
Griindsubstanz  vor^  und  endlich  tritt  am  hintern  Ende  des  Knorpels 
wieder  der  hyaline  Charakter  auf. 

II.  Stadium,  Schweinsembryo  12,0  cm  lang  (Stirn  Tuberositas 
ischii). 

Beim  vorliegenden  Stadium  sind  nun  interessante  Schritte  weiter 

in  der  Rückbildung  des  Knorpels  gethan.  Schon  die  Länge  des  knöcher- 
nen Unterkiefers  hat  nach  vorn  zugenommen,  und  wenn  auch  die  vor- 

derste Spitze  der  Symphyse  beider  MECKEL'schen  Knorpel  vor  den  vor- 
dem Enden  der  Unterkiefer  getroffen  wird,  so  ist  doch  dieses  Stück  ohne 

Deckknochen  nicht  mehr  so  lang,  als  bei  JeneQ!  jüngern  Embryo.  Die 
übrigen  Lagerungsverhältnisse  sind  die  gleichen  wie  früher:  erst  hinter 
der  Knorpelspitze  trifft  man  auf  die  vordem  untern  Schneidezähne ;  vor 

ihm  schon  auf  die  vordem  Enden  der  Nasenbeine,  der  knorpligen 

Nasenscheidewand,  der  untern  Muschel,  des  Oberkiefers  und  des  Jagob- 

soN'schen  Organs. 
Die  Form  des  Querschnitts,  der  0^46  mm  breit,  0,99  mm  lang  ist; 

ist  ebenso  eiförmig  mit  der  grössern  Rundung  nach  unten ;  weiter  rück- 
wärts wird  er  mehr  birnförmig  und  verhällnissmässig  schmäler;  er  misst 

hier  0,66  mm  der  Breite,  mm  der  Länge  nach.  Der  Knorpel  hat 

also  in  seiner  Symphyse  vorn  eine  koibige  Spitze,  besitzt  weiter  hinten 
seitlich  je  eine  seichte  Furche  und  ist  oben  nicht  so  dick  als  unten,  iiai 

also  die  Form  eines  Keils  mit  abgerundeten  Kanten,  dessen  Schneide 
nach  oben  gerichtet  isL  Weiter  nach  hinten  findet  sich  auf  jeder  Seite 

des  dicker  werdenden  Knorpels  die  Fortsetzung  jener  längsverlaufenden 

seichten  Furche,  wodurch  der  Querschnitt  leicht  bisquitförmig  erscheint: 

weiter  hinten  verscliwindet  sie  jedoch  und  findet  rasch  eine  Dickenzu- 
nähme  statt,  so  dass  der  Knorpelquerschnitt  fast  quadratisch  ist :  seine 

Breite  beträgt  I^^Srnm,  seine  Höhe  1,37  mm,,  Zellen  und  Zwischen- 
substanz sind  hier  mit  hyalinem  Knorpelgewebe  völlig  übereinstimmend  : 

glashell,  Protoplasma  wenig  granulirt,  ovale,  runde  oder  polygonale 
Zellen  mit  abgerundeten  Winkeln  sind  in  reichlicher  Anzahl  vorhanden, 

besitzen  massige  Grösse  (die  Mutterkapseln  sind  0,0^1 2  mm.  breit,  0,018  mm 

laRg;  die  Tochterzelien  0,006 : 0,012  mm),  die  Zelikerne  sind  kugel- 
rund oder  abgerundet  vieleckig ,  ziemlich  gross  mit  funkelndem  Kern- 

körperchen,  Die  lotercellularsubslanz  ist  nicht  empfänglich  für  Färbung. 

Jetzt  zeigt  sich  auch  das  vordere  Ende  des  vom  Perichondrium  ab- 
stammenden Bindegewebszapfens  in  einer  centralen  Flöhle  des  Knorpels, 

die  sich  nach  unten  zu  einem  Schlitz  verlängernd ,  die  Trennung  des 
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MfCKEL'schen  Knorpels  in  seine  zwei  seitlichen  Hälften  andeutet,  welche  | 
dorch  Eindringen  des  Perichondrium  von  hinten  und  unten  her  nach  J 

oben  vollständig  wird.    Dieses  vordere  Ende  des  mediaieo  Perichon-  | 
drium  endet  also  mit  einem  spitzen  Winkel,  dessen  oberer  Schenkel  | 

langsamer  von  oben  gegen  seinen  Scheitel  abfällt,  während  sein  unterer  | 

Schenkel  sehr  schnell  zu  demselben  aufsteigt.  Die  Basis  des  die  Spitze  | 
des  medialen  Perichondrium  bildenden  Dreiecks  steht  also  schief  von  | 

oben  hinten  nach  vorn  unten  geneigt.    So  erklärt  es  sich ,  dass  die  j 

Schnitte ,  die  gerade  jene  Stelle  treffen  ,  wo  die  untere  Basisecke  jenes  '| 
Dreiecks  an.  der  Spitze  des  Perichondrium  geiegec  ist  ̂   oben  noch  eine  | 

knorplige  Brücke  zwischen  beiden  Knorpeln  zeigen.    An  dieser  Stelle  | 
ist  die  Form  der  beiden  Querschnitte  dreieckig,  der  Zwischenraum  | 
zwischen  beiden  ist  vorerst  noch  äusserst  gering,  wird  nur  durch  eine  | 

dünne  Schicht  Bindegewebe  —  mediales  Perichondrium  —  gebildet.  | 

Das  Perichondrium  ist  vom  Periost  der  medialen  Lamelle  nicht  getrennt,  | 
An  der  Peripherie  gehen  durch  das  Perichondrium  ziemlich  reichlich  | 
Gefässe  an  den  Knorpel.  Die  Knorpelzellen  sind  im  Centrum  mehr  viel-  i 

winklig  abgerundet,  in  den  weiter  peripher  gelegenen  Partien  rund  oder  | 

oval,  an  der  Peripherie  spindelförmig  und  in  die  Zellen  des  Perichon-  | 
drium  übergehend.  | 

Vor  der  gänzlichen  Trennung  beider  Koorpelquerschnitte  ist  der  | 

ganze  Querschnitt  kleiner,  als  weiter  vorn :  0,93  mm  breit,  1,15  mm  lang.  ̂ | 
Die  getrennten  Querschnitte  werden  nach  hinten  ebenfalls  kleiner,  die  | 
Knorpelslränge  also  wieder  dünner ,  die  Ecken  oder  Kanten  stumpfen  ̂  

sich  ab,  die  Form  des  Sli-angs  ist  also  mehr  cyl indrisch,  stellenweise  von  :^ 
Buckeln  oder  Vertiefuneen  unterbrochen.    Noch  weiter  rückwärts  sind  1 

auch  die  beiden  Querschnitte  einander  nicht  mehr  gleich.    Knochen-  | 
bäikchen  verlaufen  hart  am  Knorpelrande,  stellenweise  in  unmittelbarem  J 
Gontacl  mit  demselben,  indem  das  Perichondrium  hier  Lücken  hat; 
manchmal  wird  der  Knorpel  zur  Hälfte  seiner  Peripherie  von  den  I 

Knochenbälkchen  umschlossen ;  ein  vollständiges  Einschliessen  findet  .1 
auch  in  diesem  Stadium  nicht  statt.    In  der  obern  und  der  medialen  J 

untern  Ecke  des  hier  fast  einer  Raute  gleichenden  Querschnitts  sind  die  '} 
Knorpeizellen  länglich  spindelförmig.   Die  Längsachsen  dieser  Spindeln  | 
sind  in  derselben  Richtung  concentrisch  gestellt,  so  dass  durch  diese  in 

so  bestimmter  Y/eise  angeordneten  Zellenreihen  der  Eindruck  eines 

Schalen-  oder  geschichteten  Baues  entsteht.  Diese  Erscheinung  wieder-  :? 
holt  sich  auch  bei  spätem  Stadien  in  den  bei  diesen  zu  erwähnenden 
abgeschnürten  Theilen  des  Knorpels. 

In  der  lateralen  untern  Kante  dieses  vierseitigen  prismatischen 

Stücks  beginnt  die  Verkalkung.  Die  Zellen  an  dieser  Stelle  und  beson- 
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ders  in  jener  lateral  gerichteten  untern  Ecke  des  Qiierschnitls  sind 

grösser  als  die  in  der  nach  unten  und  median  gerichteten ,  und  vor- 
wiegend spindelförmig.  Die  Grösse  der  letztern  beträgt  nicht  mehr  als 

die  der  Zellen  auf  weiter  vorn  gelegenen  Schnitten,  während  die  erstem 

0,02—0,03  mm  lang,  0,006 — 0,01  mm  breit  und  dabei  noch  durch  eine 
Zwiscüensöbstanz  von  0,006  mm  Breite  getrennt  sind.  Dadurch  sind 
auch  die  Zellen  in  der  medialen  untern  Ecke  viel  zahlreicher  gelagert, 
als  in  der  obern  lateralen.  Die  Zwischensubstanz  enthält  keine  deut- 

liche Ablagerung  von  Kalkkrümeln ,  macht  jedoch  hier  wieder  den  Ein- 
druck eines  chemisch  veränderten  Netzwerks,  in  dessen  Maschen  eben 

die  Knorpel  Zellen  liegen.  Weiter  rückwärts  gegen  das  Ende  dieser 
Erhärtungsstelle  tibertrifft  die  Zahl  der  kleinern  Zellen  die  der  grössern 

bedeutend;  jene  sind  höchstens  0,01 — 0,012  mm  lang  und  0,003  bis 
0,006  mm  breit,  bis  die  Grösse  der  Zellen  wieder  mehr  gleichmässig 

wird  und  abnimmt,  um  den  Charakter  der  hyalinen  Knorpelzeilen  an- 
zunehmen. Die  Form  des  Querschnitts  zeigt  an  zwei  etwas  auseinander 

liegenden  Stellen  Aenderungen  in  den  Dimensionen :  Wo  die  Zwischen- 
substanz am  stärksten  verändert  erscheint,  ist  der  Querschnitt  kleiner, 

entspricht  also  einer  Gompressioo,  die  an  der  zweiten  Stelle  namentlich 
von  einer  Seite  nach  der  andern  eingewirkt  zu  haben  scheint,  indem 
der  Querschnitt  hier  die  Form  eines  länglichen  Halbmonds  besitzt.  Diese 

;  Erscheinung  einer  Compression,  Verkümmerung  oder  Einschrumpfung 
ist  besonders  deutlich  zwischen  üaterkieferknochen  einerseits,  Vasa  und 
Nerv,  alveol.  inf.  andrerseits  am  Forameo  alveolare. 

Von  hier  aus  steigt  der  Knorpel  schief  aufwärts  zum  Geienkkopf 

und  besitzt  wieder  hyalinen  Charakter,  zahlreichere  Zellen  auf  dem 
Querschnitt  und  weniger  breite  Zwischensubstanz,  Ebenso  ist  er  wieder 

,  dicker,  als  weiter  vorn, 

j        Bei  diesem  Stadium  findet  sich  demnach  in  morphologischer  Be- 

I  Ziehung:  grössere  Mannigfaltigkeit  in  Form  und  Grösse  des  Knorpel- 
I  Strangs,  der  jetzt  keinen  gleichmässigen  Cylinder  darstellt,  sondern  theiis 
durch  eigne  Wachsthumsvorgänge,  theiis  wohl  auch  durch  Einflüsse  des 

Wachsthums  des  Unterkiefers  in  seiner  äussern  Form  grösseren  Ver- 
änderungen unterliegt.  Hier  ist  er  grösser  geworden,  wie  angeschwollen 

und  in  die  Form  des  benachbarten  Unterkieferknochens  eingepresst,  dort 
vom  Unterkiefer  abgezogen  und  an  zwei  durch  ein  etwas  dickeres 

Knorpelstüok  getrennten  Stellen  einen)  Eioschrumpfungsprocess  ver- 

! fallen^).  In  histologischer  Hinsicht  findet  sich  die  Verkaikungszone  ver~ 

^)  Die  Maasse  betragen  an  den  bezüglichen  Stelleo : 
Breite  f\24;  0,12;  0,35;  0,-H  mm. 
Länge  0,4;    0,4;    0,66;  0,53  mm. 
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grössertj  deren  erstes  Entstehen  beim  vorigen  Stadium  beobachtet  wor-  3 

den,  und  innerhalb  dieser  Zone  eine  Grössenzunahme  der  einzelnen  .~ 
Zeilen,  Erscheinungen,  die  als  Uebergang  zu  den  beim  nächsten  Stadium 
m  beobachtenden  Vorgängen  dienen. 

HL  Stadium.  Schweinsembryo. 

a,  14j0  cm  lang  (Stirn  —  Tuberositas  ischii); 

6.  13,0  cm  lang  (Schnauzenspitze  —  Tuberositas  ischii); 
c=  21,7  cm  wirkliche  Länge  längs  der  Rückenmittellinie; 
d.  5,8  cm  Kopflänge; 

e.  S5,4  cm  Totailänge  (c  -f-  Schwanzlänge). 

Der  MECKEL'sche  Knorpel  ragt  mit  seinem  Symphysensttick  nicht  J 
mehr  über  die  knöchernen  Unterkiefer  nach  vorn ,  wie  bei  frühem  I 

Stadien:  auf  den  vordersten  Frontalschnitten  nämlich  werden  neben  j 

der  Spitze   des  Symphysenstüeks   feine  Knochenbälkchen  getroffen,  | 
welche  der  untern  Partie  der  hier,  wie  bei  den  frühern  Stadien  am 
weitesten  nach  vorn  reichenden  medialen  Lamelle  angehören.  Der  \ 

MECKEL'sche  Knorpel  ist  im  Frontalschnitt  an  seinem  Symphysenstück  I 

ein  senkrecht  stehendes  Oval,  welches  mit  seinem  Perichondrium  in  | 
dem  Gewebe  eingebettet  liegt,  das  den  Raum  zwischen  den  oben  etwas  4 
lateral  auseinander  weichenden  medialen  Unterkieferlamellen  ausfüllt,  i 

In  diesen  vordersten  Unterkieferspitzen  befinden  sich  die  Follikel  (Zahn-  ,\ 
keime)  der  vordem  Schneidezähne.  Ueber  dem  Knorpel  der  x^lund-  J 

höhlenboden.  Diese  Verhältnisse  sind  also  mit  Ausnahme  des  fortge-  | 
schrittenen  Wachsthums  des  Unterkiefer«  dieselben ,  wie  bei  jüngern  \ 

Embryonen.  Die  Grösse  des  ganzen  Symphysenstüeks  beträgt  im  Quer-  l 
schnitt  1,0  mm  Höhe;  0,5  mm  Breite;  die  Zellen  sind  0,005—0,016  mm 

gross. 
Weiter  nach  rückwärts  finden  sich  dann  wieder  ähnliche  Formver-  | 

änderungen  und  Lagerungsverhäitnisse,  wie  beim  Embryo  von  12,0  cm  J 
Länge.   Während  an  seiner  Spitze  das  Symphysenstück  des  Knorpels^  I 

auf  allen  Seiten  frei ,  nur  unten  feine  Knochenbälkchen  anliegen  hatte,  |i 
ist  es  weiter  rückwärts  auf  beiden  Seiten  von  den  medialen  Unterkiefer-  | 
lamellen  eng  umschlossen,  jedoch  nicht  in  der  Weise,  dass  es  dem  \ 
Knochen  fest  anliegt,  sondern  zwischen  Knochen  und  Knorpel  befindet 

sich  bis  jetzt  noch  Bindegewebe  —  Perichondrium  und  Periost.  Der 
knöcherne  Unterkiefer  hat  bedeutend  an  Grösse,  die  laterale  Lamelle 

ausserdem  auch  an  Dicke  gegen  früher  beträchtlich  zugenommen.  Die.^ 
Form  des  Knorpeiquerschnitts  ist  wieder  bisquitförmig ;  der  Knorpel  tritt 

nach  rückv/ärts  etwas  tiefer  zwischen  die  Unterkiefer  herab.  Sobald.'g 
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die  GegoDd  der  beginnenden  Divergenz  der  Unterkiefer  erreicht  wird, 
sieht  man  den  KnorpelquerscbniU  sich  verbreitern  (seine  Form  ist  etwa 

die  eines  Wappenschiides);  bald  bemerkt  man  im  Gentruro.  das  vordere 
Ende  einer  Höhlung,  von  zartem,  weitmaschigem  Bindegewebe  in 
mehrere  Fächer  getheilt,  die  durch  Verlängerung  nach  unten  erst  die 
untern,  dann  noch  weiter  hinten  auch  die  obern  Theile  der  Knorpel 
durch  einen  vollständigen  Spalt  trennt.  Aehniiche  Verhältnisse  zeigten 
sich  auch  schon  beim  vorigen  Stadium,  Während  aber  dort  die  beiden 

Hälften  gleiche  Querschnittsformen  aufwiesen ;  finden  sich  hier  diese 

beiden  ganz  ungleich :  In  ziemlich  tiefen  Furchen  der  medialen  Unter- 
kieferflächen liegt  auf  der  einen  Seite  (links)  ein  Über  die  laterale  Fläche 

gebogener  (medial  convexer)  Keil ,  dessen  lateral  gerichtete  Fläche 
ausserdem  noch  zwei  Furchen  zeigt,  dessen  spitzeste  Kante  nach  unten, 

dessen  Grundfläche  oder  Basis  nach  oben  gerichtet  ist.  Auf  seine  con- 
vexe  mediale  Fläche  passl  in  grosser  Ausdehnung  die  concave  mediale 
Fläche  des  anderseitigen  (rechten)  Knorpels,  dessen  Querschnitt  im 
Ganzen  nicht  so  lang,  jedoch  verhältnissmässig  breiter  ist.  Die  laterale 
Fläche  des  rechten  Knorpels  ist  eher  etwas  convex  mit  ebenfalls  zwei 
Furchen.  Hier  findet  sich  das  Perichondrium  noch  erhalten,  welches 
auch  die  beiden  Hälften  des  Knorpels  von  einander  trennt.  Eine  kurze 

Strecke  weiter  rückwärts  ist  das  Perichondrium  im  grössten  Theil  des 

Umfangs  geschwunden  und  der  Knorpel  liegt  mit  diesem  grössten  Theil 
seiner  Peripherie  dem  Knochen  hart  an.  Von  der  lateralen  Seite  des 

Knorpels  her  beginnt  die  Einlagerung  von  Kalksalzen.  Das  Perichon» 
drium  selbst  bildet,  wo  es  noch  erhalten  ist,  eine  viel  dünnere  Lage, 
nur  an  einzelnen  Punkten ,  wo  im  Knochen  Buchten  sind,  ist  es  dicker, 
und  enthält  viele  rundliche  Zellen.  Weiter  nach  rückwärts  findet  man 

Knochenbälkchen ,  besetzt  mit  Osteoblasten ,  deren  reichliche  Anord- 
nung die  Stelle  der  ursprünglichen  Lagerung  des  Knorpels  im  Grossen 

erkennen  lässt.  Die  Knorpelzellen  sind  im  Keimgewebe  aufgegangen, 

'  nur  an  der  untern  Ecke  liegen  noch  einige  uneröff^nete  Knorpelhöhien, 
in  deren  nächster  Nähe  jedoch  schon  der  Knochenbild ungsprocess  leb- 

haft stattfindet.  Hinter  diesem  Gentrum  des  Ossificationskerns  sind  die 

obern  und  untern  peripherischen  Knorpelzelien  noch  uneröffnet,  liegen 

in  starkem  Netzwerk,  welches  durch  die  verkalkte  Grundsubstanz  ge- 

bildet wird ,  in  welch  letzterer  Maschen  die  vergrösserten  Knorpel- 
zellen liegen,  deren  Kerne  ebenfalls  sehr  gross,  zuweilen  0,003  mm, 

und  meist  wandständig  sind.  Die  Zellen  selbst  haben  eine  Grösse 

von  durchschnittlich  0,012—0,025  mm;  die  Breite  der  Zwischensub- 

stanz beträgt  0,003 — 0,006  mm  ;  der  ganze  Knorpelquerschnitt  selbst  ist 
hier  auf  die  Hälfte  seines  frühern  Umfangs  reducirt,  er  erscheint  ver~ 
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scbröäleri  oder  seitlich  zusammengedrückt;  seine  Höbe  beträgt  0,55  mm; 
seine  Breite  0.3  mm. 

Weiter  nach  rückwärts  sind  auch  die  mittleren  Knorpeizelien  noch 

erhalten  und  nur  in  der  lateralen  Seile  dringen  Wucherungen  von 

Bildungsgewebe  ein,  die  hier  eben  dieselbe  Bestimmung  haben,  wie 
jene  weiter  vorn  durch  den  Schnitt  getroffenen  Wucherungen,  nämlich 

das  Material  zur  Knochenneubildung  beizuschaffen  (Fig.  1  und  2),  sich 

in  Osteoblasten  umzuw^andeln  und  als  solche  späterhin  zu  Knochen- 
körperchen  zu  werden.  Dieses  Bildungsgewebe  stellt  eben  das  »foetaie 
Mark«  oder  »Bildungsmark«  dar.  Ob  die  Protoblasten  der  Knorpelzellen 

an  der  Bildung  dieses  jüngsten  Marks  theilnehmen,  was  gegen  Bidder^), 
Rathke  2)  j  REiceERT  3) ,  Heinrich  Müller  4)  ̂  Kölliker  ̂ ] ,  Virchow  und 
Ranvier 7)  von  Gegenbaur^)  bezweifelt,  von  Rollet^),  Stieda  ̂ o)  und 
Strelzoff^-)  bestritten  und  von  Frey^^)  als  Ausnahmefall  dargestellt 
wird 5  wage  ich  hier  nicht  zu  entscheiden. 

Der  Knorpel  liegt  an  dieser  weiter  rückwärts  gelegenen  Steile  noch 
nicht  fest  am  Knochen  an  und  hat  auch  noch  sein  Perichondrium  oder 

ßindegev^ebslagen,  deren  Elemente,  was  Grösse,  Reichlichkeit,  Anord- 

nung betrifft-,  in  naher  Verwandtschaft  mit  jenem  Bildungs-  oder  Mark- 
gewebe zu  stehen  scheinen.  Die  Gestalt  und  Grösse  des  Querschnitts 

variirt  in  der  Reihe  der  folgenden  Schnitte  wieder  sehr,  doch  bleibt  im 
Ganzen  auch  hier  die  Form  eines  Ovals  erhalten.  Weiter  nach  hinten 

verringert  sich  dann  die  Einlagerung  der  Kalksalze ,  so  dass  fast  voU- 

1 )  BiDDER,  Zur  Histogenese  der  Knochen,  Müller's  Archiv.  1843.  p.  391. 
2)  Rathke,  lieber  die  Entstehung  des  Knorpels  u.  des  Knochenmarks.  Froriep's 

Notizen.  4  847.  II.  p.  305. 
3)  REICHERT;  Jahresberichte.  1853.  p.  49.  Citirt  nach  H.  Müller. 
4)  Oeinr.  Müller,  üeber  die  Entw.  der  Knochensubst.  Diese  Zeitschr.  IX.  Bd. 

1858.  p.  150,  174  u.  ff. 
5)  Kölliker,  Handb.  der  Gewebelehre  des  Menschen.  Leipzig  1867.  p.  916. 
6)  VmcHOw,  Das  normale  Knochenwachsthum  und  die  rachitische  Störung  des- 

selben. Archiv  f,  pathoi.  Anat.  V.  Bd.  1853.  p.  4i8. 
—  üeber  Bildung  und  Umbildung  von  Knochengewebe  im  menschlichen 

Körper.  Berliner  klinische  V\roohenschrift.  1875.  p.  3. 

7)  Banvier,  Traite  iechnique  d'histologie.  Deutsch  von  Nicati  u.  Wyss.  Leipzig 
1877.  p.  413. 

8)  Gegenbäür,  üeber  primäre  u.  secundäre  Knocbenbildung  etc.  Jenaische  Zeit- 
schrift f.  Medic.  u.  Naturw.  III.  Bd.  1867.  p.  64. 

9)  Rollet,  Von  den  Bindesubstanzen.  Striceer's  Gewebelehre.  L  Bd.  Leipzig 
1871.  p.  98. 

10)  Stieda,  Bildung  des  Knochengew.  1,  s.  c>  p.  12. 
'H)  Strelzoff,  üeber  Wachsthum  d.  Knochen.  Berliner  klin.  Wochenschr.  1875. 

Nr.  34,  35. 
12)  Frey,  Handb.  d.  HisloL  n.  Histochemie  des  Menschen.  Leipzig  1876.  p,  270. 
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ständig  noch  der  Charakter  des  hyalinen  Knorpels  bewahrt  ist.  indem 

nur  noch  zerstreute  kleine  Anhäufungen  von  Kaikkrümein  sichtbar  sind. 
Auf  eine  kurze  Strecke  findet  sich  eine  Spaltung  des  Knorpels  in  zwei 
getrennte  cylindrische  Stücke ^  so  dass  man  auf  dem  Querschnitt  zwei 
rundliche  kleine  Knorpelquerschnitte  neben  einander  sieht. 
Der  kleinere  derselben  misst  0^22  mm.  an  Länge,  0,13  mm  an  Breite, 

der  grössere  nur  wenig  mehr.  Nach  der  Wiedervereinigung  dieser  ge- 
trennten Stücke  erreicht  man  das  hinterste  Ende  des  Knorpels, 

dessen  Querschnitt  0,13  mm  lang,  0, M  mm  breit  ist.  Die  Zellen  haben 

hier  verhältnissmässig  grosse  Kerne,  sind  nur  0,005  mm  gross  und 

ähneln  an  der  Peripherie  den  umgebenden  Bindegewebszellen  ausser- 
ordentlich, sind  dicht  gedrängt  und  haben  nur  wenig  Zwischensubstanz. 

flinter  dieser  Steile  trifft  man  nirgends  mehr,  bis  kurz  vor  dem 

Paukenring,  eine  Spur  vom  MECKEL'schen  Knorpel  an  jenen  Stellen,  wo 
er  bei  den  Jüngern  Embryonen  zu  finden  w^ar.  Was  vielleicht  einen 
Anhaltspunkt  über  das  schliessliche  Schicksal  des  Knorpels  in  dieser 

Gegend  geben  mag ,  ist ,  dass  von  hier  an  eine  Strecke  weit ,  bis  in  die 
Höhe  des  Gelenkfortsataes  in  dem  medialen  Periost  des  Unterkiefers  eine 

rückwärts  aufsteigende  Verdickung  zu  finden  ist.  Es  kann  also  die  An- 
nahme vielleicht  gerechtfertigt  erscheinen  ,  dass  beim  Schwein  die  in 

der  Gegend  des  Foramen  mandibulare  begonnene  Verkümmerung  oder 

Schrumpfung  in  der  Auflösung  zu  einem  dichten  Bindegewebsstrang  ihr 
Ende  erreicht.  Zu  dieser  Annahme  ist  Strelzoff  für  die  ganze 

Länge  des  Knorpels  gekommen,  ohne  nur  je  ähnliche  Bilder  gesehen 
oder  beschrieben  zu  haben.  Seine  Vermuthung  bestätigt  sich  jedoch 

nur  für  eine  kleine  Strecke  zwischen  Spitze  und  Processus  condyloideus 

des  Unterkiefers;  in  der  grössern  Ausdehnung  des  vordem  Theiles  in- 

dessen ,  zwischen  Symphyse  und  jener  Zone  der  bindegewebigen  Meta- 
morphose hat  jener  andre  Umbildungsprocess  begonnen ,  der  beim 

Knorpel  gewöhnliche  :  die  Resorption  und  Knochenneubildung  an  Stelle 

des  Knorpels.  Was  das  gegenseitige  Wachsthumsverhältniss  des  Unter- 

kiefers und  des  MECKEL'schen  Knorpels  betrifft,  auf  dem  die  Lagerungs- 
ihäitnisse  des  letztern  zum  erstem  beruhen,  so  können  entweder 

aerst  im  Knorpel  die  Veränderungen  seiner  Elemente  stattfinden 

und  dieser  dadurch  an  Grosse  zunehmen,  worauf  dann  erst  die  Ablage- 
rung von  Unterkiefertheiien  auf  seine  Peripherie  stattfindet,  oder  der 

Unterkiefer  kann  zuerst  durch  sein  fortschreitendes  Wachsthuni 

den  MECKEL'schen  Knorpel  überwölben  und  halb  einschliessen,  worauf 
dann  erst  die  Elemente  des  Knorpels  sich  vergrössern^  oder  aber,  was 

das  wahrscheinlichste  ist,  diese  beiden  Vorgänge,  das  Wachsthum  des 

Unterkiefers  um  den  Knorpel  und  die  histologischen  Aenderungen  des 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  32 



494 B.  ßauoiiilier. 

letzteiesü  finden  gleichzeitig  oebeo  einander  statt,  wobei  dann  noch  zu 

erwähnen  ist,  dass  der  im  Knorpel  stattfiodeode  Process  in  seinem  Gen- 

tnim  schon  so  weil  gediehen  ist,  dass,  ehe  noch  der  Knorpel  vom  Unter- 
kiefer vollkomme o  umwachsen  ist,  bereits  tiefer  greifende  Zerstörungen 

statt  haben  und  der  vom  eingewanderten  Bildungsgewebe  abgelagerte 
Knochen  mit  den  Knochenbälkchen  des  Unterkiefers  ein  dichtes  Netz  zu 
biiden  im  Stande  ist. 

IV.  Stadium.  Schweinsembryoiien . 

a.  15,0;  15,3  cm  lang  (Stirn  —  Tuberositas  ischii): 
b.  15;0;  16,3  cm  lang  (Schnauzenspitze  —  Tuberositas  ischii); 
c.  23,3;  21,0  cm  wirkliche  Länge  längs  der  Rückenmitteliinie ; 

d.  4,7;    6,0  cm  Kopflänge; 

e.  27,3;  216,3  cm  TotaJlänge  =  c  -f-  Schwanzlänge. 

In  der  Gegend  des  Unterkiefergeienks  und  des  Foramen  alveolare 

infer,  findet  sich  auch  bei  diesem  Stadium ,  wie  beim  vorher  beschrie- 

benen, keine  Spur  von  Knorpel  mehr  und  haben  sich  daher  die  Unter- 
suchungen auf  ein  immer  kürzer  w^erdendes  Stück  zwischen  Kinn  und 

etwa  der  Mitte  des  Processus  alveolaris  zu  beschranken. 

Die  Knorpelzellen  sind  in  der  kegelförmigen  Spitze  der  Symph;jse, 
deren  Frontalschnitt  wie  früher  noch  Ovalform  hat,  klein,  haben  grosse 
bei  Tinction  mitCarmin  lebhaft  sich  röthende  Kerne,  helles  Protoplasma, 

sind  von  heller  Zwischensubstanz  umgeben  und  in  Gruppen  gelagert  — 
Tochterzellen  in  Mutterkapseln;  die  erstem  sind  0,008  mm  gross,  liegen 

meist  zu  zwefen  oder  dreien  in  den  Mutterzellen,  welche  0,02 — -0,03  mm 
lang,  0,008 — 0,01  mm  breit  sind.  Hier  und  da  trifft  man  auch  im  Cen- 

trum des  Knorpels  spindelförmige  Knorpelzellen.  Diese  Erscheinungen 

bedeuten  hier,  wie  auch  anderswo,  einen  Theilungsvorgang  der  Knorpel- 
zelien  als  Einleitung  des  Untergangs,  wie  es  auch  hei  den  vorhergehen- 

den Stadien  beobachtet  worden  war. 

Der  Einfluss,  den  der  andrängende  Unterkiefer  auf  die  Form  der 
auseinander  weichenden  Knorpelleisten  beim  vorigen  Stadium  ausübte, 

macht  sich  bei  diesem  Stadium  schon  beim  Symphysenstück  geltend. 
Während  vorher  nur  seitliche  Furchen  an  demselben  zu  sehen  waren, 

finden  sich  jetzt  mehrere  Leisten,  die  sich  eine  Strecke  weit  vom  Knorpel 

erheben ,  stellenweise  durch  Bindegewebe  von  dem  Haupttheile  abge- 
trennt werden,  um  weiter  rückwärts  wieder  vollständig  mit  ihm  zu  ver- 

schmelzen. 

Ebenda  findet  sich  auch  jene,  eine  Höhle  im  Gentrum  des  Sym- 
physen Stücks  bildende  bindegewebige  Partie  wieder  als  vorderstes  Ende 
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oder  auch  vorderster  Beginn  des  medialen  Perichondrium ;  durch  zarie 
Ausläufer  der  Zellen  ist  auch  bei  diesem  Stadium  die  Höhle  mehrfach  in 

Fächer  abgetbeiit.  Diese  Strecke  des  Knorpels^  wo  oben  und  unten  noch 
Brücken  aus  Knorpelgewebe  besleheo  und  nur  in  der  Mitte  die  Lücke 
besteht,  beträgt  jetzt  noch  1,9  mm.  Nach  rückwärts  tritt  dann,  wie 
früher  zunächst  unten  Trennung  und  Bekleidung  mit  Perichondrium, 
endlich  auch  oben  ein. 

Jene  seitlichen  Leisten  und  Abschnürungen  finden  sich  auch  an  den 

geti  ennten  Knorpelsträngen,  so  dass  oft  die  eigenthümlichsten  Formen 
des  Querschnitts  dargeboten  werden.  In  den  abgeschnürten  Theiien 

findet  man  dann  meist  Knorpelzelien  von  mehr  oder  weniger  Spindel- 
form, deren  Längsdurchmesser  concentrisch  mit  der  Peripherie  des  meist 

rundlichen  oder  ovalen  Querschnitts  solcher  Abschnürungen  gestellt 

sind,  so  dass  eine  Art  geschichteten  Baus  zu  Stande  kömmt.  Möglicher- 
weise, ja  sogar  wahrscheinlich,  leitet  eine  solche  concentrische  Stellung 

der  Zellen  die  Abschnürungen  ein ,  da  sich  die  meisten  Abschnürungen 
an  jenen  Stellen  finden,  wo  beim  vorigen  Stadium  diese  Erscheinungen 

beobachtet  wurden,  nämlich  oben  und  unten  an  der  lateralwärts  sehen- 

den Seite  des  Knorpels.  Ausserdem  finden  sich  dabei  auch  noch  Knorpel- 
zelien mit  rundem  Protoplasma  und  rundem  Kern,  die  kleinsten  Knorpel- 
zellen etwa  von  der  Grösse  der  Blutkörperchen, 

Beim  grössern  der  für  dieses  Stadium  benutzten  Embryonen  kommt 

hier  keine  Abschnürung,  sondern  eine  Dreitheiiung  des  ganzen  Knorpeis 
zu  Stande  in  der  Art,  dass  in  der  obern  Furche,  die  von  den  noch  nicht 

weit  von  einander  entfernten  hanteiförmigen  Querschnitten  gebildet  ist^ 
eil  spitz  ovaler  dritter  Knorpelquerschnitt  von  ansehnlicher  Grösse 
lagert.  Und  bei  diesem  Embryo  ist  dann  auch  die  Verkalkung  der 

Knorpelgrundsubstanz  von  hinten  her  bis  zu  dieser  Stelle  schon  vorge- 
drungen ,  so  dass  wieder  jenes  netzförmige  Aussehen  zu  beobachi^^n  ist. 

Die  Knorpelzelien  messen  in  dieser  Gegend  0,Ö20 — 0, 028  mm  und 
haben  im  Gentrum  des  Knorpels  mehr  rundlich  eckige  polygonale  Form ; 
in  der  Peripherie  bilden,  wie  früher,  meist  schmale  spindelförmige  Zeilen 
den  Uebergang  zu  den  Bindegewebszellen  des  Perichondrium. 

Der  \Yechsei  in  der  Gestalt  des  Knorpels  und  dadurch  seines  Quer- 
schnitts ist  auch  weiterbin  ein  ausserordentlich  mannigfaltiger.  Auch 

unten  finden  sich  Abschnürungen.  Der  obere  Theil,  die  obere  Wölbung 
des  Knorpels  ist  von  den  Knochenbalken  des  Unterkiefer^  überwölbt, 

welche  sich  weiter  rückwärts  an  den  Knorpel  selbst  genau  anlegen,  so 
dass  dieser  hier  kein  Perichondrium  —  der  Knochen  kein  Periost —  be- 

sitzt, wie  beim  vorigen  Stadium.  Die  Zellen  sind  hier  -— -  weiter  hinten, 
sehr  gross,  »gebläht«  (Stieda),  haben  fast  keine  Zwischensubstanz.  Der 

32* 
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ontere  Theil  —  die  uDtere  Ecke  des  Knorpels,  geht  in  einen  dichten 

Bindegewebsstrang  über  (indem  die  Knorpelzelien  die  schönsten  Spindel  - 
formen  besitzen,  Fig.  3  und  4),  der  seine  Kante  nach  unten  medianwarts 
richtet.  Es  wiederholen  sich  hier  dieselben  Bilder^  wie  beim  vorigen 

Stadium,  nur  ist  jetzt  der  Process  ausgedehnter,  vorgeschrittener. 
Weiter  nach  hinten  verschwindet  das  Perichondrium  fast  im  ganzen 

lateralen  Umfang  des  Knorpels.  Die  Knorpelzelien  in  den  obern  Theilen 

messen  0,027 — 0,038  mm,  die  in  den  untem  Theilen  0,005 — 0,01 1  mm. 
Wieder  weiter  rückwärts  vergrössern  sich  auch  die  unten  gelegenen 
Zeilen,  nehmen  dadurch  auf  dem  Querschnitt  an  Zahl  ab,  und  die  Form 
des  Querschnitts  ist  bohnenförmig  mit  medialer  Mulde.  Die  Zellen  nehmen 
nach  hinten  immer  mehr  an  Grösse  zu  und  werden  endlich,  die  oberen 

0,055:  0,027  mm,  die  unteren  0,016:0,038  mm  gross. 

Eine  kleine  Strecke  weiter  rückwärts  beginnt  der  Einbruch  des  ge- 
fässhaitigen  Bildungsgewebes ,  hier  an  mehreren  Stellen  in  einer  Höhe : 

unten,  in  der  Mitte  und  oben,  immer  von  der  lateralen,  von  der  ünter- 
kieferseite  her.  Auf  der  medialen  Seite  ist  der  Knorpel  eine  kurze  Strecke 

weit  noch  nicht  ganz  von  Knochenbälkchen  umschlossen,  was  erst  weiter 

hinten  stattfindet,  wo  der  Knorpel  vom  Bildungsgewebe  wie  angenagt  ist 

und  die  eröffneten  Knorpelzeilen  von  den  kleinen  Rundzelien  des  Bildungs- 
gewebes überschwemmt  werden.  Nur  unten  und  oben  sind  noch  dünne 

Schalen  von  Knorpel ,  die  gleichsam  als  Decken  für  die  im  Innern  vor 

sich  gehende  Zerstörung  dienen.  Diese  runden  Zellen  gruppiren  sich 
in  Reihen  an  den  Wänden  der  eröffneten  Knorpelhöhlen  und  beginnen 

sofort.,  unterstützt  von  neuen  Nachschüben  des  Bildungsgewebes,  ihre 
Aufgabe  zu  erfüllen  :  dünne  Knochenplättchen  legen  sich  auf  die  Beste 
der  Knorpelgrundsubstanz  in  derselben  Weise ,  wie  es  allenthalben  bei 

B.esorption  des  Knorpels  und  Knochenentwicklung  beobachtet  wird  und 

was  von  Strelzoff  neoplastischer  Ossificationstypus  genannt  wurde. 
Die  reihenweise  als  Osteoblasten  angelagerten  Zellen  scheiden  bald 

zierliche  Knochenbälkchen  ab,  die  weiter  rückwärts  auch  die  obern  und 
untern  Theile  des  ehemaligen  Knorpelquerschnltts  einnehmen. 

Der  ganze  Ossificationsprocess  verläuft  hier  so  rapid,  dass  auf 

manchen  Frontalschnitten  stellenweise  Knorpelzellengruppen  in  Knochen- 
bälkchen vollkommen  eingeschlossen  erscheinen.  Doch  ist  es  auch  mög- 

lich, dass  diese  eingeschlossenen  Gruppen  Querschnitte  von  Knorpelsäu- 

leo  sind ,  die  mit  ihrer  Längsachse  der  Längsachse  des  MECKEL'schen 
Knorpels  und  des  Processus  alveolaris  des  Unterkiefers  parallel  gerichtet 

und  durch  eingeschobene  Knochenplättchen  vom  übrigen  Knorpel  abge- 
trennt sind. 

Ob  solche  Knorpelzelien  auch  »meta plastische  in  Knochen- 
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körperchen  übergeheD^  war  nicht  zu  entscheiden,  doch  ist  es  im  Ganzen 

dem  hier  im  MECKEi'schen  Knorpel  stattfindenden  Ossifications- 
lypiis  nach  zu  schliessen,  nicht  wahrscheinlich.  An  dieser  Stelle  enden 
die  Spuren  des  früher  hier  vorhandenen  Knorpels. 

Die  Erscheinungen .  die  sich  anderwärts  an  Steilen ,  wo  der  neo- 

plastische Ossificationstypus  Strelzoff's  statthat,  zeigen,  finden  sich 
also  auch  hier:  Die  vorausgebende  Verkalkung  der  Knorpelgrundsub- 
staoz  wurde  bei  den  vorigen  Stadien  beschrieben,  ebenso  die  Zellthei- 

iung  innerhalb  des  Knorpels  und  die  Eröffnung  der  Knorpelzelien ;  Ein- 
tritt des  Markgewebes  und  Anlagerung  der  Osteoblasten  mit  Bildung  von 

Knocheiibälkchen  ist  bei  diesem  Stadium  zur  Beobachtung  gelangt. 

Y.  Stadium.  Schweinsembryo. 

a.  1 6,4  cm  lang  (Stirn  —  Tuberositas  ischii); 
b.  16,2  cm  lang  (Schnauzenspitze  —  Tuberositas  ischii): 
c.  23,4  cm  wirkliche  Länge  längs  der  Rückenmittelhnie ; 
d.  7,0  cm  Kopflänge  ; 

e.  27,8  cm  Totallänge  =  c  -f-  Schwanzlänge. 

In  diesem  Stadium  liegt  die  Spitze  des  MECKEL'schen  Knorpels  auf 
den  ebensoweit  nach  vorn  reichenden  medialen  Unterkieferlamellen  auf. 

Die  Form  des  Querschnitts  ist  eirund,  seine  Grösse  beträgt  0,66  mm  in 

die  Breite,  ̂ 1,0  mm  in  die  Länge.  Die  Grundsubstanz  ist  hyalin,  die 
Zellen  durchschnittlich  0,006  mm  breit,  0,012  mm  lang.  Weiter  nach 
hinten  wird  der  Querschnitt  länger  und  oben  schmäler,  der  Knorpel  ist 
Iso  von  einer  Seite  zur  andern  zusammengedrückt,  oben  0,30  mm  breit, 

.  iten  0,68  mm  breit,  bis  zu  2,0  mm  lang.  Die  Knorpelzellen  sind  hier 

0,011—0, 016mm  lang,  0,005—0,011  mm  breit.  DieUnterkieferlameilen 
tiberwölben  den  Knorpel  oben  zum  Theil ,  beide  Unterkiefer  sind  aber 

noch  getrennt.  An  der  Peripherie  ist  starke  Gefässentwicklung  wahrzu- 
nehmen. Weiter  rückwärts  findet  sich  wieder  eine  kleine  Einschnürung: 

unten  ist  der  Knorpeiquerschnitt  nur  0,5  mm  breit,  lang  nur  1,5  bis 

1,8  mm,  oben  sehr  spitzig  :  der  Knorpel  hat  also  noch  jene  Keilform,  wie 
sie  beim  IL  Stadium  beschrieben  wurde. 

Weiterhin  trifft  man  wieder  auf  jene  Abschnürungen ,  die  aus 
streckweise  abgetrennten  Leisten  hervorgehen  und  auch  an  den  bereits 

getrennten  Knorpelhälften  noch  zu  finden  sind.  Diese  seitlichen  Ab- 
schnürungen werden  liier  dem  Unterkieferknochen  einver- 

leibt,  von  den  Knochenbälkchen  desselben  umschlossen,  bekommen 
Gefässe   und   ihre  Zwischensubstanz  verkalkt.    Diese  T heile  des 
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MECKEL'schen  Knorpels  nehmen  also  auch  Theii  an  der 
GestaltiiBg  des  Unterkiefers.  Stellenweise  sieht  man  diese  ab- 

geschnürten Knorpeltheiie  sich  aus  dem  umliegenden  Bindegewebe  durch 

Zelienmetamorphose  des  letztern  und  Spärlicherwerden  ,der  Zwischen- 
substanz und  ihrer  Fasern  vergrössern.  Die  Zellen  in  den  abgeschnürten 

Theilen  sind  sehr  gross,  während  die  im  ursprünglichen  Symphysenstück 
nur  die  Grösse  von  0,006  mm  im  Durchschnitt  besitzen. 

Nach  hinten  nimmt  der  Knorpel  wieder  an  Breite  zu,  an  Höhe  etwas 

ab;  so  dass  sein  Querschnitt  1,1  mm  breit,  1,5  mm  lang  ist.  In  dieser 
Höhe  gewahrt  man  die  vorderste  Spitze  jenes  Fortsatzes  vom  medialen 

Perichondrium,  der  am  weitesten  nach  vorn  die  beiderseitigen  Knorpel- 
streifen in  der  Mitte  trennt.  Diese  Trennung  vervollständigt  sich  nach 

hinten  immer  mehr  durch  Bildung  des  SpalU^s  nach  unten,  ganz  wie  bei 

den  Jüngern  Stadien.  Kurz  vor  der  vollständigen  Theilung  hat  der  ganze 
Querschnitt  die  Form  eines  Trapezes,  ist  1,5  mm  hoch,  unten  1,5  mm 
breit;  kurz  nach  der  Theilung  finden  sich  wieder  jene  bizarren  Formen, 

wie  beim  letztbeschriebenen  Stadium  :  tiefe  Furchen ,  hohe ,  weit  aus- 

springende  Höcker  oder  Leisten.  In  diesen  Furchen  findet  sich  kein  Re- 
sorptionsvorgang, keine  Spur  von  zerstörtem  Knorpel,  sondern  sie  sind 

von  Theilen  des  Perichondrium  erfüllt.  Die  Zellen  in  den  der  Sagillal- 
lioie  näher  gelegenen  Theilen  sind  etwas  grösser,  als  weiter  vorn:  0,006 

bis  0,01  mm  lang;  in  den  seitlichen  Leisten  aber  noch  grösser:  da  be- 
trägt ihre  Länge  bis  zu  0,021  mm,  ihre  Breite  ist  jedoch  gering,  so  dass 

sie  schmal,  mehr  spindelförmig  im  Ganzen  sind.  Die  Leisten  liegen  dem 
Unterkiefer  hart  an,  sind  durch  kein  Perichondrium  von  ihm  getrennt. 
Diese  Verhältnisse  sind  den  bei  den  beiden  letzten  Stadien  gefundenen 
ganz  gleich,  nur  hier  noch  ausgedehnter  als  dort.  Gleich  hinter  dieser 

Stelle  ändert  sich  das  Aussehen  des  Knorpels :  Seine  beiden  Hälften, 

deren  Querschnitte  anfangs  je  0,5  mm  breit,  je  1 ,0  — 1,5  mm  lang  waren^ 
werden  schnell  breiter,  verlieren  ihr  Perichondrium ,  haben  nur  noch 

eine  untere  leistenartige  Kante;  die  Zeilen  sind  hier  sehr  gross :  0,025  mm 
und  darüber.  Die  Intercellularsubstanz  ist  stark  verkalkt  und  in  die 

obern  Theile  des  Knorpels  brechen  wieder  vom  Unterkiefer  her  jene 
Gefässe  und  Bildungszellen  enthaltende  Zapfen  herein ,  welche  die 
Knorpelhöhlen  eröffnen  und  füllen,  um  als  Osteoblasten  angelagert, 
neue  Knochensubstanz  rings  um  die  Reste  der  Knorpelgrundsubstanz 
auszuscheiden.  Von  diesen  Bildungszellen  wird  wieder  der  ganze 
Knorpel  bis  an  seine  untere  Leiste  überschwemmt,  so  dass  nur  mehr  an 

dieser  letztern  Stelle,  die  auch  allein  von  Knochen  nicht  umfasst  ist,  der 

Charakter  des  verkalkten  Knorpels  bewahrt  bleibt,  der  auch  noch  von 

einer  Lage  Perichondrium  umhüllt  wird.  Dort,  wo  noch  kein  Bildungs- 



üeber  die  ietztea  Veränderungen  des  Meckel'seheii  Knorpels. 499 

oder  Keimgewebe  die  Knorpelsubstanz  übersciiwemmte ,  ist  sie  schöo 

granulirt;  weiter  gegen  den  Uoterkieferknochen  zu  ist  junge  Knochen- 
Substanz  auf  sie  abgelagert,  wo  zu.  Osteoblasten  gewordene  Bildmigs- 
zellen  Platz  gegriffen  haben  =  Die  junge  Knochensubstanz  zwängt  die 
übriggebliebene  eingeschlossene  Knorpelgrundsubstanz  ein. 

Auf  diese  Weise  geht  hier  der  MECKEL'sche  Knorpel  in  der  obern 
lateralen  Ecke  unter.  Stellenweise  bleiben  jedoch  auch,  wie  schon  beim 

vorigen  Stadium,  Knorpeizellennester  erhalten  und  sind  rings  nicht 
mehr  von  Knorpelsubstanz,  welche  nur  ganz  spärlich  zwischen  ihnen 

sich  befindet^  sondern  von  junger  Knochensubstanz  umgeben,  und  er- 
folgt ihre  Eröffnung  oder  Einschmeizung  vermuthlich  erst  später,  wenn 

die  dann  hier  stattfindende  Resorption  mit  Hülfe  der  Osteoklasten  auch 
den  einschliessenden  Knochen  zum  Schwinden  bringt.  Oefters  sind 

aber  auch  in  den  eröffneten  Knorpelhöhlen,  deren  Inhalt  bereits  aufge- 
zehrt ist,  die  Osteoblasten  in  sobhen  Gruppen  gelagert,  wie  Knorpel- 

zellen in  ihren  Mutterkapsein ,  so  dass  es  scheinen  möchte,  als  seien  es 
noch  uneröffnete,  von  Knochen  eingeschlossene  Knorpelnester.  Die 
Unterscheidung  ist  jedoch  durch  die  geringere  Grösse  der  Osteoblasten 

oder  den  Nachweis  der  contourirten  Zwischensubstanz  des  Knorpels 
nicht  von  besonderer  Schwierigkeit. 

Die  Lage  und  Richtung  solcher  Knorpelhöhlen  mit  Osteoblasten  ist 

in  einer  zur  Ebene  des  Schnittes  senkrechten  Ebene  (also  in  einer  sagit- 
talen)  und  die  Stelle,  wo  der  Eintritt  der  Osteoblasten  stattfindet,  ist 
durch  stärkere  Anhäufung  dieser  maskirt. 

Nach  und  nach  greift  der  Process  der  Zerstörung  des  Knorpels  und 

die  Knochenneubildung  auch  auf  die  untern  Theile  über.  Die  Knorpel- 
substanz schwindet  immer  mehr.  Hier  und  da,  häufiger  als  weiter  vorn, 

trifft  man  noch  auf  jene  eingeschlossenen  Knorpelinseln,  an  deren  Zellen 
jedoch  keinerlei  Anfänge  zur  metaplastischen  Ossification  wahrzunehmen 

sind ,  deren  Zellen  hier  noch  manchmal  von  Knorpelgrundsubstanz  um- 
geben sind. 

Hinter  dieser  Stelle  findet  man  den  Ort,  wo  ursprünglich  der 
Knorpel  lag,  von  Knochenbälkchen  eingenommen,  die  durch  ihre  hier 

vorhandene  reichlichere  Anordnung,  ihre  reiche  Verzweigung  und  durch 

die  in  ihrem  Innern  nachweisbaren  Knorpelresie  (Fig.  5)  Beweise  für  ihre 

knorplige  Praeformation  —  durch  den  MECKEL'schen  Knorpel  —  liefern» 
Weiter  hinten  findet  man  noch  etwas  mehr  Knorpelreste,  nament- 
lich auch  noch  da,  wo  der  Knorpel  ursprünglich  noch  oberflächlich  lag, 

noch  nicht  vom  Knochen  umfasst  war  —  eine  Stütze  für  die  Annahme, 

dass  der  Process  der  Knochenbildung  am  MECKEL'schen  Knorpel  nicht  am 
hintersten  Ende  des  am  längsten  knorplig  erhaltenen  Stücks  beginnt^ 
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ü.m,  wenn  gleichmässiges  Fortschreiten  angenommen  wird,  hier  auch 

zuerst  zu  enden;  er  beginnt  vielmebr  vor  diesem  hintersten  Ende,  er- 
greift dasselbe  aber  sehr  schnell  mit,  so  dass  es  fast  ebenso  weit  schon 

umgewandelt  und  untergegangen  ist,  während  der  Process  nach  voit. 
etwas  langsamer  fortschreitet. 

VI.  S  t  a  d  i  u  m .  Scb weinsembryo . 

a.  'ääjO  cm  lang  (Stirn  — '■  Tuberositas  ischii); 
6.  22,0  cm  lang  (Schnauzenspitze  —  Tuberositas  ischii); 
c.  30,9  cm  wirkliche  Länge  längs  der  Rackenniittellinie ; 
d.  9,0  cm  Kopflänge; 

e.  37,2  cm  Totallänge  (c  -\~  Schw^anziänge). 

Die  Spitzen  der  beiden  Unterkiefer  sind  in  der  Mitte  und  den  untern 
Theilen  ihrer  medialen  Flächen  knöchern  mit  einander  verwachsen, 

welcher  Process  nach  hinten  im  Fortschreiten  begriffen  ist,  indem  sich 

hier  stets  durch  Aneinanderlagern  von  Osteoblasten  neue  Knochenbälk- 
chen  bilden. 

In  ziemlicher  Entfernung  hinter  der  Spitze  der  knöchernen  Unter- 

kiefer trifft  man  auf  den  Hest  des  MECKEL'schen  Knorpels ,  der  sieb  bis 
jetzt  erhallen  hat.  Nur  seine  Symphyse  ist  noch  zu  finden,  und  an  ihr 
läuft  derselbe  Auflösungsprocess  ab,  der  schon  früher  ein  weiter  hinten 
gelegenes  Stück  zum  Schwinden  gebracht  hatte.  Mag  es  nun  Folge  des 
ünterkieferwachsthums  sein,  welches  enorme  Dimensionen  annahm  und 
dadurch  bestimmt  nicht  ohne  Ein fiuss  auf  den  eingeschlossenen 

Knorpel  bleiben  konnte ,  oder  mögen  es  zuerst  Vorgänge  im  Innern  des 

Knorpels  selbst  sein,  w^as  seinen  an  dieser  Stelle  wieder  andersartigen 

Untergang  verursacht  —  kurz  die  Symphyse  der  MECKEL'schen  Knorpel, 
die  bei  den  vorigen  Stadien  noch  eine  ansehnliche  Grösse  besass,  ist  bei 

diesem  nur  mehr  in  der  Form  eines  stumpfen  Kolbens  vorhanden,  der 
in  ein  dünnes  Plättchen  ausläuft,  welches  weiter  rückwärts  in  einen 

ganz  dünnen  fadenartigen  Strang  übergeht  und  nur  durch  diese»  noch 

mit  einer  kleinen  kolbigen  Änschw^ellung  des  Knorpels  weiter  rückwärts 
zusammenhängt,  welche  noch  eine  sehr  kleine  Strecke  weit  in  zwei 
nicht  symmetrische  Stücke  sich  spaltet. 

Die  Grösse  der  Symphyse  beträgt  auf  einzelnen  Querschnitten:  ganz 
an  der  Spitze,  wo  jener  kleine  Kolben  getroffen  wird,  0,24  mm  an  der 
grössten  Breite,  0,44  mm  der  Länge  nach;  in  der  Höhe  des  dünnen 
Piättchens  an  Breite  0,05  mm  in  den  obern,  0;08  mm  in  den  untern 

Theilen,  an  Länge  i  ,04  mm  ;  weiter  hinten  ist  der  Querschnitt  nur  mehr 

0,03  mm  breit,  0,4  mm  lang;  der  Breitendurchmesser  jenes  faden- 
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förmigen  Stückchens  beträgt  gar  nur  0,04  mm,  der  Längsdiirchmesjei 

0,07  mm!  Endlich  am  hintersten  wieder  dickern  Stücke  betragen  diese 
Maasse  0,13  und  0,38  mm;  an  jener  Stelle ^  wo  der  Querschnitt  zwei 

getrennte  Theile  des  Knorpels  zeigt,  betragen  die  Durchmesser  derselben  : 
0,27  mm  der  Breite,  0,71  mm  der  Länge  nach,  beim  kleinern  0,16  mm 
an  Breite,  0,§4  mm  an  Länge. 

Was  die  histologischen  Details  betrifft,  so  findet  sich  in  der  ganzen 

Ausdehnung  des  noch  erhaltenen  Restes  jene  Veränderung  der  Grund- 
substanz, die  als  Verkalkung  bezeichnet  wird.  Die  Knorpelkapsehi  sind 

0,012 — 0,015  mm  breit,  0,2  mm  lang  und  enthalten  ebenso,  wie  die 

der  frühern  Stadien,  nur  zw^ei  bis  drei  Tochterzellen,  deren  Länge  der 
Breite  der  Mutterkapseln  gleich  kommt,  während  ihre  Länge  0,006  bis 

0,012  mm  beträgt;  sie  sind  also  ebenso  gross,  als  die  des  letzten 
Stadium. 

Weiter  rückwärts  finden  sich  an  den  Seiten  des  Knorpels  starke 
Gefässe;  in  derselben  Höhe  erscheint  die  Mitte  des  Knorpels  nicht  intact, 
indem  das  hier  befindliche  umgebende  Bindegewebe  den  Knorpel  in 
zwei  übereinander  liegende  Stücke  zu  trennen  strebt.  Eine  Anlagerung 
von  Osteoblasten,  sowie  eine  Ablagerung  von  Knochensubstanz  ist  jedoch 

hier  nicht  zu  sehen,  und,  gestützt  auf  jene  B'^obachtung  beim  vorigen 
Stadium,  wo  die  untere  Kante  des  Knorpels  hinter  der  Symphyse  auch 

eine  Strecke  weit  in  Bindegewebe  überging,  ist  die  Annahme  wohl  ge- 
rechtfertigt, dass  hier  v^^ahrscheinlich  die  ganze  noch  übrige  Enorpel- 

masse  diesen  Umwandlungsprocess  durchmacht. 
Jene  früher  abgeschnürten  seitlichen  Theile  des  Knorpels  findet  man 

noch  als  kleine,  auf  dem  Querschnitt  annähernd  rundliche  Knorpelstücke 
in  den  medialen  Knochenbäikchen  des  Unterkiefers  liegen. 

Hinteres  oder  Paukenhöhlenende. 

Um  das  Verhältniss  des  MECKEL'schen  Knorpels  zum  Hammer  und 
insbesondere  zum  Processus  longus  s.  Foiianus  desselben  zu  unier- 

suchen ,  w^urden  zwei  Schweinsembryonen  unter  Zuhülfenahme  einer 
einfachen  Linse  unter  Wasser  präparirt,  bei  drei  w-eitern  wurden  die 
feinern  Details  auf  serienweisen  Schnitten  mikroskopisch  untersucht. 

Die  Grösse  der  ersten  beiden  betrug : 

a,  Stirn  —  Tuberositas  ischii:  cm  13^0;  14,5; 

h,  Schnauzenspitze -— Tuberositas  ischii :  13,7;  15,5; 
c.  wirkliche  Länge  längs  der  Rückenmittellinie:      19,3;  19,6; 
d.  Kopflänge:  5,5;  5,5: 
e.  Totallänge  (c  +  Schwanzlänge) :  22,3;  23,2; 
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die  der  drei  aiideni : 

a.  Stirn  —  Tuberositas  iscbii :  cm  1 2,0  ;  13,2;  14,0; 

b.  Schnauzenspitze  —  Tuberositas  ischii :  —  ;  13,6;  13,0: 
c.  wirkliche  Lange  längs  der  Rückenmitteilinie  :       18,.0;  19,2;  ̂ 1,7; 

d.  Kopflänge:  5,0;    5,2;  5,8; 

e.  Totallänge  (c  +  Schwanzläoge):  —  ;  22,0;  25,4. 

Das  Resultat  ist  folgendes  :  Hinter  jener  Stelle,  wo  die  Atrophie  oder 

bindegewebige  Schrumpfung  stattfindet,  und  der  Knorpel  weiterhin  auf- 
wärts steigt,  um  am  Gelenkkopf  den  Annulus  tympaoicus  zu  erreichen, 

der,  bereits  knöchern  und  aus  dem  Periost  noch  fortwährend  sich  ver- 
grössernd,  mit  dem  noch  knorpligen  Felsenbein  noch  nicht  verbunden 
ist,  da  ist  am  obern  äussern  Umfang  des  Paukenrings  eine  seichte  Rinne, 
in  welcher  der  erst  noch  ansehnliche  Knorpel  liegt,  dessen  Querschnitt 
ein  0,44  mm  breites 0,62  mm  langes,  oben  etwas  median  geneigtes 
schönes  Eirund  mit  oberer  Spitze  darstellt.  Nach  hinten  hängt  dieses 

Knorpelstück  ohne  Unterbrechung  mit  dem  theilweise  noch  knorp- 
ligen Hammer  zusammen. 
Beim  Stadium  von  13,2  cm  Länge  ist  der  dicke  Knorpel  zu 

einem  bandförmigen,  0,49  mm  langen,  0,08  mm  breiten  Querschnitt 
besitzenden  Stück  verschmälert,  an  dessen  unterer  Kante  sich  im 

Winkel  von  110 — 120^  medianvv^ärts  ein  düones  Knochenplättchen  an- 
setzt, welches  medianwärts  und  nach  oben  mit  einem  medial  vom 

Hammerkopf  mit  stumpfer  Spitze  endigendem  Knochenstückchen  zu- 

sammenhängt. Mit  dem  Beste  des  MECKEL'schen  Knorpels  ist  es  nur 
dort  vereinigt ,  wo  die  Knorpelsubstanz  durch  endochondrale  Ossifica- 
tion  bereits  zum  vordem  Theile  des  Hammerkopfumfangs  zu  werden  be- 

ginnt, also  ebenda,  wo  es  in  die  Knochensubstanz  des  Hammers  selbst 

übergeht.. 

Beim  Embryo  von  14^0  cm  Länge  ist  von  der  Gegend  des  Unter- 
kiefers aus  die  bindegewebige  Metamorphose  des  Knorpels  vollendet  und 

vom  MECKEL'schen  Knorpel  hat  sich  in  der  Paukenhöhle  nichts  mehr  er- 
halten;  der  » Processus  Folianus «  aber  erstreckt  sich  viel  weiter  nach 

vorn  als  beim  vorigen  Stadium,  d.  h. :  jenes  dünne  Knochenplättchen, 

an  das  sich  der  knöcherne  Fortsatz,  welcher  im  Winkel  zum  MscKEL'schen 
Knorpel  vom  Hammer  ausgeht,  anlegt,  so  dass  von  beiden  eine  Furche 
gebildet  ist,  erstreckt  sich  weit  neben  dem  Paukenring,  zwischen  diesem 

und  dem  Gelenkkopf  des  Unterkiefers  nach  vorn,  wo  es  also  den  ge- 
meiniglich als  Processus  Folianos  in  der  Fissura  Glaseri  beschriebenen 

Fortsatz  des  Hammers  darstellt.  Nach  hinten  ist  es  in  knöcherner 

Vereinigung  mit  einem   dreikantig  prismatischen  Knochenstückchen, 
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dessen  eine  Kante  zwischen  die  knöcherne  Schuppe  des  Schläfenbeins 

und  das  noch  knorplige  Felsenbein  eingekeilt  ist,  wo  es  in  ziemlich  nahe 
Berührung  mit  der  Dura  kommt ,  dessen  untere  Fläche  das  Dach  der 

Paukenhöhle  bilden  hilft,  von  dessen  lateraler  Kante  endlich  das  mehr- 
erwi:>iinte  Knochenplättchen  unten  lateral  geneigt  ausgeht,  um  weiterhin 
mit  dem  Processus  folianus  zusammenzuhängen.  Mit  dem  Paukenring 
wurde  es  jedoch  iiiemals  knöchern  verwachsen  gefunden. 

Der  Processus  Folianus  besteht  sonach  streng  genommen  aus  zwei 
Theilen,  wenigstens  beim  Schwein,  deren  einer  im  Zusammenhang  mit 

dem  als  selbständig  nach  periostalem  Ossificationstypus  zur  Entwicklung 
kommenden  »vorderem«  Tegmen  tympani  entsteht,  deren  andrer  vom 
vordem  Umfang  des  Hammerkopfs  aus  sich  bildet.  Für  die  Entstehung 
des  langen  Fortsatzes,  oder  wenigstens  eines  Theiles  desselben,  vom 

Hammer  aus  spricht  auch  das  beim  Embryo  von  14,5  cm  Länge  gefun- 

dene Verhältniss,  bei  dem  unter  dem  Hammerende  des  MECKEL'schen 
Knorpels  ein  noch  ganz  kurzer  zapfenartiger  Yorsprung  des  Hammer- 

halses liegt. 

Günther,  E.H.  Weber,  Hagenbagh  und  Dieterich  geben  an,  dass  der 
Processus  Folianus  mit  dem  Annulus  tympanicus  knöchern  verwachsen  sei. 

Günther  1)  nimmt  einfach  die  von  Hagenbach  2)  mitgetheüte  Entdeckung 
auf  ,  nach  der  der  Processus  spinosus  des  Hammers  einen  knöchernen 

Anhang  besitze^  durch  den  er  mit  dem  »Gehör-  und  Paukenring«  ver- 
wachse. Hagenbagh  gelangte  zur  Entdeckung  dieses  von  ihm  »Ossiculum 

accessorium  mallei«  genannten  Knöchelchens,  welches  wahrscheinlich 
identisch  mit  dem  vorhin  nach  mikroskopischen  Präparaten  beschriebenen 

dreikantigen  prismatischen  Knöchelchen  ist,  auf  dem  Wege  lang  fortge- 
setzter Maceration  —  also  mag  es  ihm  wohl  vorgekom^men  sein,  als  ob 

es  mit  dem  Paukenring  knöchern  verwachsen  sei,  w^as  wenigstens  beim 
Schwein  nicht  der  Fall  zu  sein  scheint.  Ebenso  erklärt  Dieterigh  ̂ )  diese 
knöcherne  Verwachsung  beim  Menschen  für  eine  Ausnahme,  wenn  es 

auch  bei  Wiederkäuern,  Einhufern,  Hunden  und  Katzen  die  Regel 

sei;  Blümenbagh^)  dagegen  erklärt  es  auch  beim  Menschen  für  die 

Regel.   Ernst  Heinrich  Weber  ̂ )  beschreibt  den  Processus  Folii  als  bei 

■i)  Günther,  Beobachtungen  über  die  Entwicklung  des  Geliörorgans  bei  Men- 
schen und  höhern  Säugelhieren.  Leipzig  1842. 

2)  Hagenbach,  lieber  ein  besonderes  mit  dem  Hammer  der  Sängelhiere  in  Ver- 
bindung stehendes  Knöchelchen.  Müller's  Archiv  1  844  .  p.  46. 

3)  Dieterigh,  Fragmente  zur  genauem  Kenntniss  der  Schläfenbeine  einiger 
schweizerischen  Säugethiere.  Ibid.  p.  69. 

4)  Blumenbach,  Beschr.  der  Knochen  des  raenschl.  Körpers,  Göttingen  1786. 
5)  E.  H.  Weber,  I.  s.  c.  p.  21. 
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äitern  Körpern  mit  der  Rinne  des  PaukenriDgrandes  »gemeiniglich  ver- 
wachsen«. 

KöLLiKER  erwähiil  in  der  ersten  Auflage  seiner  »Entwicklungsge- 

schichte des  Menschen  0.^),  dass  nach  Reichert  Ämbos  Hammer  und 

MECKEL'scher  Fortsatz  weitere  Entwicklangen  des  Unterkieferfortsalzes 
des  ersten  Kiemenbogens  darstellten  und  fügt  hinzu,  »  dass  der  Knorpel 

wie  später  der  Processus  Folianus  rnit  dem  Hammer  sieb  verbindet  und 
mit  ihm  Eins  istcc 

Magitot  und  Robin  geben  ähnliche  Verhältnisse  in  Abbildungen 

vom  menschlichen  Embryo  von  drei  Monaten  und  vom  Rindsfoetus  von 

31/2  Monaten  und  erklären  ebenfalls  den  Hammerkopf  für  einen  Theil 

des  MEGKEL'schen  Knorpels  und  erwähnen  die  Lagerung  des  letztern  a  u  f 
dem  Processus  Folianus:  »—  —  apparait  un  noyau  osseux  au  point  de 
jonction  du  cartilage  de  chaque  marteau  avec  la  portion  cxtratympa- 

nique  correspondanle  au  cartilage  de  Meckel  (c'est-ä~dire  au  niveau  du 
col  chez  l'Homme  et  au  niveau  de  la  tete  du  marteau  chez  les  Ruminanls)« 
—  — -  und  vorher  :  »La  portion  auriculaire  de  ce  cartilage  se  developpent 
consecutivement  ä  la  precedente,  prend  la  forme  du  marteau,  qui  bien- 

tot  s'ossifie«;  ferner:  »la  portion  extratympanique  purement  transitoire 
 —  s'atrophie  de  son  milieu  vers  ses  extremites,  sans  s'ossifier  ni  pren- 

dre  part  ä  la  Constitution  de  la  machoire  non  plus  qu'ä  celle  de  Fapo- 

physe  grele  ,  qui  nait  au-dessous  d'elie«  —  ein  Satz,  den  ich  im  An- 
schlüsse an  die  erwähnten  Reobachtungen  von  Reichert,  Valentin,  Belch 

und  Stieda  widerlegt  zu  haben  glaube.  Und  den  Processus  gracilis  haben 
Magitot  und  Robin  in  knorpligem  Zustand  in  seiner  Entstehung  gesehen, 

nachdem  die  Verbindung  des  MECKEL'scben  Knorpels  mit  dem  Hammer 
oder  dessen  Entwicklung  aus  dem  MECKEL'schen  Knorpel  schon  stattge- 

funden hatte. 

Anderer  Meinung  ist  Reichert  ̂ ) ,  welcher  den  Processus  Foiii  als 

plattgedrückten,  spateiförmigen  üeberrest  des  MEGKEL'schen  Knorpels 
erklärt:  »J.  F.  Meckel,  E.  H.  Weber,  G.  Valentin  u.  A.  führen  zwar 
an ,  dass  der  erwähnte  Knorpel  über  dem  Processus  Folii  liegendj  von 
ihm  selbst  zu  trennen  sei.  Doch  kann  ich  mir  diese  Angabe  nicht  anders 

erklären ,  als  dass  es  in  seltenen  Fällen  wegen  der  mangelhaften  Ossi- 
fication  vorkömmt,  dass  dieselbe  vom  verknöcherten  Anfang  an  nur  ein- 

seitig vorschreitet  und  so  Knochen  und  Knorpel  von  einem  und  dem- 
selben Theil  nebeneinander  liegen. 

Reichert  fasst  also  den  Processus  Folii  als  vollständig  identisch  mit 

4)  Leipzig  ISGI.  p.  216. 
%)  1.  c.  Fig.  8  und  9.  p.  239,  228. 
3)  1.  c.  p,  183. 
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iobleoeiide  des  MECKEL'schen  Knorpels  auf  und  erklärt  den 
von  Andern  beobachteten  Beginn  der  Verknöcherung  an  der  untern  Seite 

als  Ausnahmefallj  wogegen  zu  erinnern,  dass  eben  bei  einfacher  Präpara- 
tion die  zwei  besprochenen  Gebiide  wegen  ihrer  innigen  Cohaerenz  leicht 

für  ein  einziges  angesehen  werden  können. 

Yen  Schafs embryo neu  zeigte  ein  8  cm  langer  (Stirn  —  Tuberos, 

ischii)  den  MECKEL'schen  Knorpel  vollständig  erhalten ,  nirgends  vom 
Unterkiefer  umschlossen,  weit  mit  der  Symphyse  der  beiderseitigen 
Knorpel  über  die  Unterkieferspitzen  hinausragend.  Er  besteht  fast  io 

der  ganzen  Ausdehnung  seiner  Länge  aus  hyalinem  Knorpelgewebe,  nur 
eine  kurze  Strecke  weit  zeigt  er  das  auch  bei  den  Schweinsembryonen 

beobachtete ,  durch  Färbung  deutlicher  hervortretende  netzartige  Aus- 
sehen der  Intercellularsubstanz  als  Einleitung  der  histologischen  Ver- 

änderungen, die  bei  einem  altern,  11,5  cm  langen  Embryo  in  vollem 
Gange  sind.  Die  Form  des  Querschnitts  und  somit  des  ganzen  Knorpels 

ist  auch  hier  w^ieder  sehr  variabel,  w^enn  auch  keine  so  abenteuerlichen 
Formen  zu  Tage  treten,  wie  bei  den  untersuchten  Schweinserabryonen. 
Die  Knorpelspangen  sind  bei  diesem  Schafsembryo  auf  eine  kurze  Strecke 
im  Processus  alveolaris  des  Unterkiefers  eingeschlossen  und  machen  hier 

eben  jene  Veränderungen  durch,  wie  sie  bei  Schweinsembryonen  mit 

etwas  längerem  Körper  gefunden  wurden :  Die  Knorpelzeilen  sind  ver- 
grössert,  die  intercellularsubstanz  verkalkt.  Weiter  hinten,  dem  Mittel- 

punkt des  Verknöcherungskernes  zu,  sind  die  Knorpelkapseln  gesprengt, 

ihr  Inhalt  im  Keimgewebe  oder  Markgewebe  aufgegangen  und  die  ein- 
wandernden Bildungszeilen  des  letztern  an  die  Bälkchen  der  Zwischen- 

Substanz  als  Osteoblasten  angelagert,  die  auch  rasch  feine  Knochenschalen 

auf  die  Knorpeisubstanz  ausscheiden.  Der  durch  das  massenhafte  Ein- 

dringen von  Bildungsgewebe  gelockerte  Zusammenhang  ist  es  wahr- 
scheinlich ,  was  die  Trennung  der  verknöchernden  Knorpelspange  in 

zwei  kleinere  ermöglicht,  was  auch  an  den  hintersten  Enden  der  nicht 

einschrumpfenden  Knorpeltheile  .beim  Schweinsembryo  von  14,0  cm 

Länge  beobachtet  w^orden,  nur  dass  beim  Schaf  diese  beiden  im  Unter- 
kiefer eingeschlossen  sind,  und  nach  hinten  sich  wieder  vereinigen,  um 

als  echter  Knorpel,  wieder  an  der  medialen  Fläche  des  Unterkiefers  ge- 
legen, ihren  Weg  zum  Hammer  fortzusetzen.  Die  Frage,  ob  beim.  Schaf 

der  Knorpel  hinter  dieser  Stelle  auch  durch  einfache  Atrophie  untergeht, 
oder  jener  Verknöcherungsvorgang  gleichmässig  nach  hinten  und  vorn 
weiterschreitet,  muss  nach  Kölliker  (Entwicklungsgeschichte.  2=  Aufl., 

p.  484,  486)  in  ersterer  Beziehung  bejaht  werden. 

Bei  beiden  Thieren  findet  der  Vorgang  in  ziemlich  übereinstimmen- 
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der  Weise  statt,  beim  Schaf  aber  bedeutend  früher,  als  beim  Schwein, 

da  doch  bei  diesem  die  Tragzeit  kürzer  und  die  Körperlänge  des  ausge- 
tragenen Foetus  kleiner  ist  als  beim  Schaf  und  demnach  verhältniss- 

massig  bei  viel  geringerer  Körperlänge  schon  dieselben  Differenzirungen 
ablaufen  müssten, 

Zur  Entwicklungsgeschichte  des  Unterkiefers. 

An  der  vordem  Spitze  des  Processus  alveolaris  des  Unterkiefers  von 

Kaninchenembryonen  von  8  cm  Körperlänge  fand  Stieda^)  kleine  kuglige, 
symmetrisch  zu  beiden  Seiten  der  Mittelebene  oberhalb  der  Symphyse 

des  MEGKEL'schen  Knorpel  gelegene  Knorpelzelienmassen ,  welche  er  ac- 
cessorische  Knorpelkerne  nannte  zusammen  mit  jenen  Knorpelbe- 

legen an  der  hintern  Kante  des  aufsteigenden  Unterkieferasts.  Er  fand 
sie  nur  bei  Kaninchenembryonen ;  von  andern  Thieren  standen  ihm  nur 
solche  Stadien  zu  Gebote,  welche  diese  Knorpelkerne  nicht  zeigten.  Sie 

haben  nach  ihm  nur  eine  »provisorische  Bedeutung«,  indem  sie  erst 
nach  Anlage  des  Unterkiefers  im  Grossen  und  Ganzen  entstehen  und 

später  wieder  durch  Atrophie  untergehen,  nach  dem  »neoplastischen 

Ossficationstypus  (c,  ohne  directen  Uebergang  des  Knorpelgew^ebes  in 
Knochen  zu  zeigen.  Diese  Angaben  richten  sich  hauptsächlich  gegen 

Strelzoff's  Behauptung  von  der  vollständig  knorpligen  Anlage  des  Unter- 
kiefers und  dessen  metaplastischen  Ossificationstypus^) . 

Brock 3)  behauptet,  dass  »beim  Schwein  w^enigstens  nie  mehr  als 
eine  Knorpeianlage  existirt«.  Er  w^endet  sich  damit  gegen  Stieda,  der 
diesen  in  zwei  verschiedene,  eine  am  Winkel,  eine  am  Gelenkfortsat?, 
trennt. 

Ebenso  schreibt  Parker^)  beim  Stadium  von  2  Zoll  4  Linien  — -  2  Zoll 

6  Linien  (engl.  =  6,08 — 6,58  cm):  »1  can  only  find  one  osseous  cenire 

here  in  the  mandible,  ihe  dentary;  this  is  found  in  the  rapidly  chon- 
drifying  nidus,  which,  like  a  huge  inferior  labial,  obliquely  overlaps 
mandible  in  Man,  according  to  Gallender,  there  is  an  osseous  centre  at 

the  chin  in  Meckel's  cartilage  and  a  second  splini  (spienial)  on  the  inner 
face  of  the  dentary.« 

Bei  altern  Stadien  erwähnt  Parker  von  Knorpelanlagen  am  Unter- 
kiefer des  Schweins  nur  die  am  Ramus  ascendens,  also  die  dem  Pro- 
cessus condyloideus  und  dem  Winkel  entsprechende  als  feste  hyaline 

i)  SriEDA,  Studien  etc.  p.  253. 
i)  Strelzoff,  Zur  Histogenese  etc.  p.  46. 
3)  1.  c.  p.  316. 
4)  L  c,  p.  322,  316  und  317  und  Taf.  XXXIII,  Fig.  5  und  6. 



Ueber  die  letzte»  Ver;iiideriingeii  des  Meckei'scheii  Küorpels, 
507 

Knorpelmasse,  deren  »innere  Zellen  schnell  als  Osteoblasten  weiter 

sprossen «,  und  in  der  Zusammenstellung  die  Unterkiefer  des  jüngsleß 

von  ihm  untersuchten  Embryo  a!s  »derbe  knorplige  Leisten«,  deren  hin- 
tere Enden  am  ersten  Gesichtsbogen  liegen,  deren  vordere  (»distale  oder 

ventrale«)  noch  nicht  mit  einander  in  Berührung  stehen.  Yermuthlich 

liegt  hier  eine  Verwechslung  gerade  mit  den  MECEEL'schen  Knorpeln  vor. 
Von  einem  später  auftretenden  vordem  Knorpelkern  findet  sich  bei 
Parker  keine  Notiz. 

Parker  stimmt  also  hierin  vollständig  mit  Strelzoff  überein  und 

sind  diese  Behauptungen  schon  von  Berufeneren  widerlegt. 
Diese  Knorpeikerne  im  vordem  Theile  des  Processus  alveolaris  finde 

ich  noch  kurz  erwähnt  bei  Kölliker^)  und  bei  Strelzoff^);  genauere  An- 
gaben darüber  findet  man  auch  bei  Callenberg)  nicht,  der  nur  von  der 

Verknöcherung  des  vordem  Endes  der  MECKEL'schen  Knorpel  bei  mensch- 
lichen Embryonen  spricht,  auf  histologische  Details  jedoch  auch  hierbei 

nicht  eingeht.  Die  Anwesenheit  solcher  Knorpelkerne  an  den  vordem 

Enden  der  Unterkiefer  konnte  Masquelin  ̂ )  bei  menschlichen  Embryonen 
nicht  constatiren,  fand  jedoch  direct  ossificirenden  Faserknorpei  an  den 
obern  Rändern  der  Alveolarwände. 

Bei  altern  Schweinsembryonen  und  bei  neugebornen  Katzen  sind 
sie  ebenfalls  zu  finden.  Bei  den  erstem  treten  sie  erst  zu  einer  Zeil 

auf,  in  der  eine  Körperlänge  von  11,5 — 12,0  cm  (Stirn  —  Tuberositas 
ischii)  erreicht  ist.  Hier  stellen  sie  kleine,  mehr  kugiige  Kerne  mit  echt 

hyalinem  Charakter  dar,  die  sich  später  in  der  Längsrichtung  und  dar- 
nach auch  in  die  Breite  sehr  vergrössern  bei  13,0 — 14,0  cm  langen  Em- 

bryonen, weich  letzteres  vom  Bindegewebe  des  m.ediaien,  die  Unter- 
kieferspitzen trennenden  Perichondriumbiatte  aus  geschieht.  Bei  noch 

älteren  Embryonen  findet  neben  fortdauerndem  Wachsthum  auf  die  be- 
schriebene Weise  ein  Verkaikungsprocess  statt.  Fernerhin  wird  zum 

Theii  der  gewöhnliche  ümwandlungsgang  zu  Knochen  eingehalten,  zum 

T heil  jedoch  hat  auch  der  metaplastische  Ossifications- 
typus  statt,  indem  auch  hier  directer  Uebergang  der  Knorpelzelleii 

,  in  sternförmige  Knochenkörperchen  nachzuweisen  ist  (Fig.  6),  wie  sie 

i  Gegenbaur^)  vom  Stirnzapfen  der  Kälber  und  vom  rhachitischen  Knochen 
;  beschrieben  hat. 

i         1)  KcLLiKER.  Haiiclbuch  der  Entwicklangsgesch.  Leipzig  1861.  p.  2i7.  ä.  Auf- 
lage desselben  Werks.  Leipzig  1  878.  p.  473, 
2)  1.  s.  c.  p.  46. 
3)  L  c.  p.  163--172. 
4)  1.  c.  p,  45. 
5)  Gegenbaük,  üeber  d.  Bildung  des  Knochengewebes.  Jenaische  Zeitschr.  für 

Med.  u.  Naturw.  HL  Bd.  Leipzig  1867.  p,  212. 
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Bei  Katzen,  von  denen  mir  nur  Schnitte  durch  den  Unterkiefer 

eines  neugebornen  Thieres  zu  Gebote  standen,  finden  sich  diese  Knorpei- 
kerne  ebenfalls,  aber  von  etwas  abweichender  Form  und  konnten  ihre 

histologischen  Veränderungen  nicht  verfolgt  werden. 
Diese  accessorischen  Knorpeikerne  treten  demnach  erst  nach  schon 

weit  fortgeschrittener  Yerknöcherong  und  Entvdcklung  des  Unter- 
kiefers auf,  haben  also  auf  keinen  Fall  die  Bedeutung  praeformirenden 

Knorpels. 
Der  Unterkiefer  hat  demnach  dreierlei  Quellen  seiner  endlichen 

Form  und  histologischen  Bestandtheile :  zunächst  die  bindegewebige 

Grandiage,  in  der  sich  die  Hauptmasse  seines  Körpers  entwickelt,  nach 

periostalem  oder  neoplastischem  Typus,  dann  Theile  des  vordem  Ä!)~ 

Schnitts  der  MECKEL'schen  Knorpel,  die  hauptsächlich  das  Wachsthum 
seiner  vordem  medialen  Fläche  fördern  und  ebenfalls  neoplastisch  ossi- 
ficireDj  endlich  die  accessorischen  Knorpelkerne,  die  theilweise  nach 

metaplastischem,  theilweise  nach  neoplastischem  Modus  verknöchern. 

Zusammenstellimg. 

Die  letzten  Schicksale  des  MECKEL'schen  Knorpels  beim 
Schweine  gestalten  sich  demnach  folgendermassen : 

Zuerst  verfällt  nach  vorausgegangener  Verkalkung  der  Intercellular- 
substanz  des  Knorpels  sein  hinterster  Theil  dem  Untergang  durch  binde- 

gewebige Metaplasie  in  der  Ausdehnung  vom  Paukenring  bis  etwa  zur 
Mitte  des  Processus  alveolaris  des  Unterkiefers.  Darnach  findet  in  der 

hintern  Hälfte  des  noch  gebliebenen  Restes  zunächst  noch  eine  Grösseii- 

zunahme  ̂ )  statt,  verbunden  mit  hauptsächlich  durch  das  Unterkiefer- 

Zui  Üebersicht  der  Grössenverhältnisse  der  Querschnitte  in  verschiedenen 
Höhen  bei  den  einzelnen  Stadien  möge  folgende  Zusammenstellung  hier  Platz  finden  : 

Stadium  : L 
II. 

III. IV. 
V, VI. 

ü.  an  der  Spitze     breit  mm  0,44 0,46 0,5 
0,44 

0,6 

0,24 

lang 

0,82 0,99 
1,0 

0,66 

0,9 

0,44 
b.  vor  der  Diverg. 

d.  beid,  Knorpel  breit » 
1,76 0,93 

0.88 

0,43 1,15 

lang 

0,96 1,45 
1,65 1,37 b.  hinter  d.  Diverg.  breit 

0,77 0,64 0,6;  0,44 0,16 0,3 

lang 
» 

i,V6 

-!,32 

1,4  ;  0,48 
1,21 1,62 

d.  in  der  Höhe  der 
Verkalkung  breit 0,27 0,30  ;  0,33 

1,04 
lang 

» 
0,77 0,99;  0,51 1,35 e.  an  der  Einwan- 

derungssteile d. 
Keimgewebes  breit 0,3 

0,41 
0.6 lang 

0,53 0,82 1,56 
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wacbsthum  verursachten  FoniiveräFideruDgen ,  von  denen  als  die  wich- 
tigsten jene  Abscnnüruogen  leisteoförmiger  Stücke  angesehen  werden 

müssen,  Weiche,  vom  Unterkieferknochen  eingeschlossen,  zu  dessen 
xMassenzunahme  durch  ihre  folgende  Ossification  beitragen.  Man  könnte 
einwenden  ,  die  Forraveränderungen  seien  nicht  durch  den  Druck  des 
Unterkiefers  beeinflusst ,  sondern  durch  die  regressiven  Metamorphosen 

am  Knorpel  selbst  erzeugt.  Doch  spricht  für  den  Einfluss  des  Unter- 
kiefers namentlich  der  Umstand,  dass  gerade  dort,  wo  bei  frühem 

Stadien  Einschnürungen  oder  Furchen  des  Knorpels  zu  sehen  sind,  die 
concentrische  Stellung  der  Knorpelzellen  auftritt  und  an  eben  denselben 

Stellen  Ausbiegungen  der  Knocbenbälkchen  vorkommen,  wo  dann  später 
die  Abschnürungeo  oder  Leisten  liegen. 

Der  zweite  Schritt  zum  Untergang  ist  die  Ossification  des 

übrigen  Knorpels  mit  Ausnahme  der  Symphyse.  Und  hier 

endlich  findet  derselbe  bindegewebig-metaplastische  Vorgang  statt,  dem 
bereits  früher  das  hintere  Stück  verfiel. 

Diese  Ergebnisse  stehen  vor  Allem  im  Widerspruch  mit  Strelzoff's 

Behauptungen ,  weiche  einen  Verknöcherungsprocess  am  MECKEL'schen 
Knorpel  läugnen  und,  obwohl  von  Stieda  widerlegt,  dennoch  in  seiner 
neusten  Streitschrift  aufs  Neue  aufgestellt  werden.  In  dieser  letztern 
schon  oben  erwähnten  Arbeit  stellt  Strelzoff  wiederholt  die  Theilnahme 

des  MECKEL'schen  Knorpels  an  der  Unterkieferbildung  in  Abrede  und 
ergeht  sich  in  ausführlicher  Kritik  über  Stieda's  diesbezüdiche  Be- 
hauptung.  Wenn  auch  Stieda  seine  Beschreibungen  theiiweise  nicht  mit 

Abbildungen  belegte ,  so  wäre  doch  die  richtige  Antwort  Strelzoff's 
eine  sachliche  Widerlegung,  gestützt  auf  Präparate,  gewesen ;  statt  einer 

Stadium :  I. II. III. IV.       j  V. VI. 

f.  hinterstes  Ende 
des  noch  erhalt. 
Knorpelstücks    breit  mm 

lang  » 
g.  in  der  Höhe  des 

Forara.  mandi- 
bulare             breit    »    0,3  8 

lang     n  0,35 

h.  am  Processus 
condyloideus     breit    »  0,35 

lang    »  0,52 

0,13;  0,38 

0,'t8 0,27  ;  0,66 
0,8 

0,38 
0,63 

0,M 

0,2S 

1 
1 

o.'i  6       nur  ein- 
0,16  zeine 

Knorpel- reste 

1 1 

\)  Strelzoff,  Ueber  die  Histogenese  der  Knochen.  Unters,  a.  d.  path.  Irsst.  zu 
Zürich.  1873.  p.  45  u.  ff. 
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.■soieJien  tbeili  Strelzoff  nur  mit.  dass  er  durch  Stieda's  Abi3ildungen 
nicht  von  der  Richtigkeit  der  Angaben  desselben  überzeugt  worden  sei 

«od  dass  er  die  Ansicht  Stieda's  —  nicht  verstanden  habe.  Denn  zu 

sagen,  dass  der  MECKEL'sche  Knorpel  durch  sein  Schwinden  Theil  an  der 
Unterkieferbildung  genommen  habe,  fiel  Stieda  gar  nicht  ein.  Der 

MECKEL'sche  Knorpel  giebt  seiner  Meinung  nach  in  derselben  Weise,  wie 
anderwärts  der  präformirende  Knorpel  des  Skeiets  auch ,  eine  für  die 
erste  Anlagerung  der  jungen  Knochensubstanz  dienende  Stütze  ab. 

Wäre  die  Ansicht,  dass  auf  diese  Weise  der  MECKEL'sche  Knorpel  an  der 
Unlerkieferbildung  Antheil  nehme ,  an  dem  also  auch  die  von  Strelzoff 

als  für  den  » Verkaikungsrand «  charakteristischen  Veränderungen  wirk- 
lich stattfinden,  dessen  letzte  Reste  noch  in  der  P^nochensubstanz  ein- 

geschlossen gefunden  werden,  wäre  diese  Ansicht  unrichtig,  so  würde 
auch  die  Auffassung,  dass  das  knorplige  Skeiet  an  der  Ausbildung  des 

knöchernen  Antheil  nehme,  —  falsch  sein. 

Gegen  Brock  muss  ich  noch  bemerken,  dass  am  MECKEL'schen  Knor- 
pel in  der  That  »Verknöcherung  und  Aufgehen  in  den  Unterkiefer a  wahr- 

zunehmen ist,  freilich  erst  bei  grössern  Embryonen  als  die  von  Brock's 
letztem  Stadium,  und  ausserdem  an  einer  Stelle,  die  ziemKch  weit  vor 

j^ner  gelegen  ist,  der  Brock  hauptsächhch  seine  Aufmerksamkeit  gewid- 
met hatte.  Doch  niusste  die  beginnende  Verkalkung  auch  an  dieser  Sielle 

schon  bei  seinen  grössern  Embryonen  zu  sehen  gewesen  sein. 

Am  Schlüsse  meiner  Arbeit  spreche  ich  Herrn  Geheimrath  von  Köl- 
LiKER  und  Herrn  Prosector  Dr.  Peulipp  Stöhr  für  ihre  vielfache  anregende 
und  fördernde  Unterstützung  meinen  besten  Dank  aus. 
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Erfelärang  der  ÄbfelidiageE, 

Tafel  XXIX  u.  XXX. 

Fig.  1.  Hartnack,  Syst.  II,  Oc.      Frontalschnitt.  MiT,  der  MECKEL'sche  Knorpel 
in  situ  in  einer  Rinne  der  medialen  Unterkieferfläche.  III.  Stadium.  Embryo  1 4  cm 
lang. 

Fig.  2.  Der  MECKEL'sche  Knorpel  der  Fig.  i  bei  Hartn.,  Syst.  V,  Oc.  3,  Fron- 
talschnitt. Die  verkalkte  Knorpelgrundsubstanz  tritt  als  deutliches  Netzwerk  hervor, 

Unten  und  oben  an  der  medialen  Fläche  Einwanderung  von  »Markgewebe«. 

Fig.  3.  Hartn.,  Syst.  IV,  Oc.  3.  Frontalschnitt.  MECKEL'scher  Knorpel  eines 
15,3  cm  langen  Schweinsembryo.  In  den  obern  Theilen  grosse  runde  oder  poly- 

gonale, in  der  untern  medialen  Kante  (*)  spindelförmige  Knorpelzellen. 
Fig.  4.  Die  mit  *  bezeichnete  Stelle  der  Fig.  3  bei  Hartn.,  Syst.  VIII,  Oc.  3. 

üebergang  der  Knorpelzellen  in  die  Zellen  des  Perichondrium, 

Fig.  5.  Hartn.,  Syst.  VII,  Oc.  3.  Frontalschnitt.  Aus  dem MECKEL'schen  Knorpel 
eines  16,4  cra  langen  Schweinserabryo.  Reste  von  Knorpelsubstanz  in  aen  Knochen- 
bälkchen. 

Fig.  6.  Hartn.,  Syst.  VII,  Oc.  8.  Frontalschnitt,  Aus  dem  accessorischen  Ksior- 
pelkern  an  der  medialen  obern  Ecke  der  Unterkieferspitze.  Schweinsembryo  io/Ocm 
mg.  Metaplastische  Ossification. 
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Die  Wnrmfaioa  voe  Madeira. 

Voi>. 

Dr.  Paai  Lang-erhans, 
Professor  in  Feiburg. 

Mit  Tafel  XXXl  -XXXill. 

Vom  October  1876  bis  zum  März  4  878  habe  ich  mich  in  Funchn! 

auf  Madeira  mit  der  Waroifaiina  beschäftigt,  unter  Billigung  und  libe- 
raler Unterstützung  Seitens  der  Berliner  Akademie  der  WissenscLaften. 

Das  Arbeiten  dort  bat  gegen  das  Arbeiten  auf  den  M Ittel meer- 
Stationen  den  Nachtheii,  dass  man  von  den  Fischern  nur  ausserordent- 

lich selten  Material  erhalten  kann.  Netze  haben  dieselben  nur  zum 

Fischen  an  der  Oberöäche;  ausserdem  wenden  sie  Fischkörbe  und 

Angelleinen  an.  in  die  letzteren  verwickelt  sich  bisweilen  eine  alte 

Pinna  ̂   ein  Goralienstock  und  dergL;  das  sind  dann  immer  ergiebige 

Beutestücke,  und  sie  mögen  aus  einer  Tiefe  von  30  bis  gegen  100  Faden 

stammen.  Ich  habe  die  Thiere,  die  ich  an  ihnen  fing,  mit  »aus  grösserer 

Tiefe«  bezeichnet.  ---  Die  Körbe  werden  in  einige  Faden  Tiefe  meist 
nahe  der  Küste  schwimmend  erhalten.  An  ihnen  siedelt  sich  im  Laufe 

der  Zeit  vielerlei  an,  und  ein  alter  Korb  ist  darum  eine  reiche  Fundgrube, 
Zweimal  habe  ich  einen  solchen  mir  verschaffen  können. 

Von  diesen  seltenen  Objecten  abgesehen ,  ist  man  ganz  auf  sich 
selbst  angewiesen.  Der  Strand  ist  nur  an  wenigen  Stellen  zum  Landen 

geeignet :  er  ist  da  mit  sehr  grossem  Geröll  bedeckt  und  vollkommen 
todt.  Nicht  einmal  eine  todte  Muschel  ist  zu  finden.  An  anderen  Steilen 
fallen  zerklüftete  Lavaströme  ziemlich  sanft  ins  Meer  ab  und  sind  im 

Bereich  der  Gezeiten  in  grobe  Blöcke  zerspalten ;  das  ist  namentlich 

westlich  von  der  Pontinha  der  Fall ,  und  dort  ist  in  zurückbleibenden 

Tümpeln,  unter  Steinen  u.  s,  v^.  reiche  Ausbeute  zu  holen.  Endlich 
senken  sich  steile  Felsen  senkrecht  ins  Meer,  und  diese  sind  dann  mit 

Zeitschrift;  f,  wisseiiscii.  Zoologie.  XXXII.  Ed.  34 
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Algen  bedeckt,  weiche  man  zur  Zeit  der  Ebbe  vom  Meere  aus  abschaben 
kann,  Sie  sind  reich  an  Würmern. 

Der  Meeresboden  fällt  sehr  steil  ab  :  die  Hunderlfadenlinie  ist  kaum 
eine  Seemeile  von  der  Küste  entfernt.  Ich  habe  in  der  Bai  von  Funchal 

vom  Gabo  Garajäo  bis  zur  Praya  formosa  in  fast  sieben  Seemeilen  Breite 

bis  zur  Tiefe  von  circa  40  Faden  mit  dem  Schleppnets  gefischt.  Un- 
mittelbar an  der  Küste  besteht  der  Boden  überall  aus  grobem  und  fast 

ganz  todiem  Sande;  weiter  entfernt  wird  der  Sand  feiner"  und  giebt  in 
10  bis  20  Faden  Tiefe  schon  mehrere  Anneliden,  namentlich  Ditrupa 
arietina  in  fast  behebigen  Mengen.  Ueber  20  Faden  hinab  findet  sich 
feiner  Schlamm ,  reich  an  Mollusken  und  Würmern.  Aber  in  diesen 

Tiefen  finden  sich  überall  grössere  Felsblöcke,  die  selbst  mit  Gorallen, 

namentlich  Antipathes,  und  Schwämmen  bedeckt  sind  und  das  Dredgen 
sehr  schwierig  machen.  An  einzelnen  Stellen,  so  an  der  Punta  da  Cruz 
erstrecken  sich  solche  Blöcke  bis  fast  an  die  Küste  und  bilden  ein  reiches 

aber  für  das  Netz  bedenkliches  Jagdterrain.  —  Die  drei  Flüsschen,  welche 
in  zwei  Mündungen  sich  in  die  Bai  von  Funchal  ergiessen,  bringen  eine 

Menge  von  Schlamm  und  Holz  mit,  die  vor  ihren  Mündungen  den  Meeres- 
boden bis  auf  20  Faden  Tiefe  bedecken.  Sie  sind  reich  an  den  eigen- 

thümlichen  Bryozoenformen  Gupularia  und  dienen  einigen  Arten  Spio, 
Nephthys,  Maldane  und  Eunice  zum  Aufenthalt.  Nirgends  habe  ich 

irgend  w^elche  Vegetation  am  Meeresboden  gefunden. 

I.  Syllidea. 

Anneliden  mit  einer  Schlundröhre  von  Chitin  und  darauf  folgendem 

Drüsenmagen. 

Die  Syllideen  sind  in  Madeira  sehr  reich  vertreten ;  sie  bilden  mit 
40  Arten  fast  den  dritten  Theii  der  Annelidenfauna.  Dadurch  hatte  ich 

ein  so  reiches  Material  zur  Verfügung,  dass  ich  der  Versuchung  einer 

monographischen  Bearbeitung  nicht  widerstehen  kann. 

Einer  ähnlichen  Behandlung  hat  sich  Savign\'s  Genus  Syllis,  seit- 
dem es  mit  seinen  Verwandten  von  Grube  zum  Rang  einer  Familie  er- 

hoben worden  ist,  wiederholt  zu  erfreuen  gehabt:  1863  von  Ehlers, 

4  864  von  GLAPARfeDs ,  J  865  von  Quatritages.  Ehlers  und  CLAPARfeDE 

stimmen  in  der  Begrenzung  der  Familie  und  in  der  Eintheilung  im 
Grossen  und  Ganzen  überein.  Beide  bringen  die  Genera  je  nach  der 

Finlwicklung  der  Palpen  in  zwei  grosse  Gruppen.  Im  Uebrigen  hatte 

Ehlers,  dessen  Bearbeitung  sich  auf  alle  bis  dahin  bekannt  gew^ordenen 
Formen  erstreckt,  nur  wenig  frisches  Material  zur  Verfügung,  während 
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^LAPARiiüE  eine  grosse  Menge  lebender  Arten  genau  untersuchen  konnte, 

und  dadurch  für  die  Ghara'kterisirung  der  Genera  Anhaltspunkte  ge- 
wann, welche  seine  Arbeit  zur  Grundlage  für  alle  späteren  machen. 

CLAPÄEjfeBs  abstrahirt  dabei  von  den  ungenügend  beschriebenen  Arten 

Schmarda's. 
QüATßEF.^GES  Syllidiens  im  zweiten  Band  seiner  Anneies  stehen  in 

jeder  Beziehung  hinter  den  Arbeiten  seiner  beiden  Vorgänger  zurück : 
schon  GLAPARfeDE  und  Ehlers  haben  einige  kritische  Bemerkungen  über 
sie  gemacht.  Sie  weisen  piit  Recht  darauf  hin,  dass  viele  Genera  von 

Qüatrefäges  zu  den  Syih'deen  gezogen  sind,  die  nicht  dahin  gehören. 
Aber  auch  abgesehen  davon  ist  die  Arbeit  voller  Fehler:  derselbe  Name 

an  verschiedene  Thiere  gegeben;  demselben  Thiere  zwei  neue  Gat- 

te ngeo  errichtet,  gegebene  Namen  willkürlich  geändert  —  kurz,  es  ist 
gut,  dass  solche  Gompilalionen  nicht  oft  publicirt  W'erdeo. 

Hie  Arbeiten,  welche  seitdem  über  die  Syllideen  erschienen  sind^ 

haben  eine  eingehendere  Bearbeitung  sehr  erleichtert:  namentlich  Maren- 

zeller's  «Beiträge«,  in  denen  eine  ganze  Reihe  von  ungenügend  bekann- 
ten Arten  genau  beschrieben  ist.  Ich  sehe  bef  meiner  Behandlung  der 

Syllideen  ganz  ab  von  den  SceMARUA'scIien  Arten,  darin  GlaparJide 
folgend.  Denn  dieselben  können  zu  den  verschiedensten  Geschlechtern 

gehören,  und  erst  eine  erneute  Beschreibung  kann  sie  verwerthbar 

machen.  Dasselbe  gilt  von  den  sieben  Arten,  welche  Einberg  zur  Auf- 

stellung von  fünf  neuen  Gattuügen  veranlasst  haben  2) . 

Die  wichtigsten  und  im  Folgenden  am  meisten  anzuführenden  Ar- 
beiten über  die  Syllideen  sind  die  folgenden  : 

Nr,      Ehlers,  Borsten würroer.   '1863.  p.  203. 
Nr.  2=  CLÄPAiifeDE,  Glanures  parmi  les  Annelides  de  Port-Vendres. 

48f54.  p.  63. 

■  Nr.  3.  Qüatrefäges,  Hisfc.  Nat.  des  Anneies.  II,  L  '1865. 
Nr,  4.  Malmgrei^j   Aoriulata  polychaeta  Speisbergiae  etc,    4  867. 

Öfvers.  dIK,  Yet.  Akad.  Förh.  Nr.  4. 

Nr.  5.  CläparI?.de,  Annelides  du  Golfe  de  Napies.  1868,  Mem.  Soc. 

de  Phys.  de  Geneve.  XIX,  p.  500. 
Nr.  6.  Marenzelleii  ,  Zur  Kenntniss  der  adriatischen  Anneliden. 

1874.  Wiener  Akad.  Ber.  23,  April. 
Nr.  7.  Marion  et  BoBRETZKY.  4  875,  Annelides  du  Golfe  de  Marseille. 

Annales  des  Sciences  naior.  Ser.  'Vi.  Zool.  T.  II,.  Juin. 

Vi  L.  K,  ScHMARDA,  Tsieiie  wirbellose  Thiere.  I,  2,  1861, 
g)  KiNBERG,  Anniiiala  nova,  1805.  ÖtVers.  af  K.  VeL  Akad.  Förh,  Nr.  4.  p,  248, 

34* 
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Nr.  8.  MarenzelleRj  Zur  Keniitniss  der  adriaiischen  Anneliden. 

^.  Beifrag.  Wiener  Akad.  Ber,  1875.  Juli. 

Die  Syliideen  zeigen  bei  aller  Mannigfaltigkeit  der  äusseren  Erschei- 
nung eine  grosse  IJebereinstimmung  im  Bau.  Sie  sind  meist  von  ge- 

ringer Grösse:  1 — ^^cm;  nur  wenige  Arten  sind  grösser,  am  längsten 

wird  die  typische  Art  der  ganzen  Familie,  Savigny's  S.  monilaris  mit 
7—8  cm.  Viele  bleiben  unter  0,5  cm.  Die  Segmentzahi  ist  häufig  100, 
sehr  selten  über  ̂ 00,  sehr  oft  aber  kaum  50  und  bei  einer  Gattung, 
Amblyosyllis,  nur  16. 

Der  Kopf  trägt  fast  nie  mehr  und  selten  weniger  als  drei  Antennen, 

und  stets  zwei  Palpen.  Diese  Palpen  sind  in  ihrer  Entwicklung  sehr 

verschieden,  und  haben  deshalb  schon  Ehlers  und  Clapar^de  als  Ein- 
theilungsmerkmal  gedient.  Man  kann  drei  Arten  der  GestaliPiig  bei 

ihnen  unterscheiden  :  Sie  sind  entweder  ganz  oder  fast  ganz  von  einan- 

der getrennt,  divergirend,  beweglich  —  oder  sie  sind  ganz  mit  einander 
verwachsen ,  aber  weit  prominirend  —  oder  endlich  sie  sind  nicht  nor 
ganz  verwachsen,  sondefn  auch  ventral  umgeklappt,  bei  der  Begrenzung 
des  Mundes  betheiligt,  und  dorsal  nur  wenig  zu  sehen.  In  dem  zuletzt 
erwähnlen  Falle  kommt  es  vor,  dass  man  bei  der  Dorsaiansicht  fast 

nichts  von  den  Palpen  bemerkt,  und  das  ist  denn  von  den  ersten  Autoren 
als  vollständige  Verkümrcerung  der  Palpen  aufgefasst  und  bei  der 

CbarakteriuSirung  der  mit  Aulolytus  verwandten  Firmen  so  in  den  Vor- 
dergrund gestellt  worden ,  dass  sich  nachher  fast  alle  Beobachter  ge- 

wundert haben,  die  Palpen  bei  diesen  A?:'ten  doch  so  gut  entwickelt  zu 
finden.  Schon  Grübe')  und  Clapar^:de2j  ist  das  so  ergangen,  ebenso 
Marion  und  Bobretzky  und  Marenzeller^)  hat  kürzlich  ihr  Vorhanden- 

sein von  Neuem  betont.  —  Diese  drei  Formen  der  Palpen  sind  bequeme 
Zeichen  um  drei  auch  sonst  in  vieler  Hinsicht  gut  charakterisirte  Tribus 

der  Syliideen  zu  unterscheiden,  die  ich  cds  SyUideae,  Exogoneae  und 
Autolyteae  bezeichne.  Auf  den  Kopf  folgt  ein  Mundsegment,  welches 
fast  immer  jederseits  ein  Paar  Cirri  tentaculares  trägt,  aber  niemals 
mit  einem  Borstenbündel  versehen  ist.  Von  den  Tentakeicirren  werden 

nach  den  wenigen  Notizen,  die  wir  über  die  Entwicklung  der  SylHdeen 
besitzen  die  dorsalen  zuerst  angelegt,  und  bei  einigen  Gattungen 

kommt  es  nicht  zur  Entwicklung  der  ventralen  Cirri  tent.  Die  dorsalen 

finden  wir  aber  auch  bei  jungen  Thieren  der  einzigen  Gattung  Exogone, 

die  im  erwachsenen  Zustand  ohne  Tentakeicirren  ist*^). 

i]  Archiv  f.  Naturg,  i855.  p.  105.         2)  Nr.  5.  p.  532.  3)  Nr.  7.  p.  -'la. 
4)  Nr,  8.  p.  36.  5)  Nr.  2.  p.  84;  Krohn,  Archiv  f.  Naturgeschichte.  1869. 
6)  Oebsied,  Archiv  f.  Naturg.  1845.  p,  20. 
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Das  Mundsegment  ist  oft  dorsal  nicht  sichtbar :  es  ist  dann  zwischen 

Kopf  und  zweitem  Segment  ventral  gedrängt  und  da  meist  sehr  ent- 
wickelt. Junge  Individuen  der  Arten  mit  dieser  Gestaltung  zeigen  das 

Mundsegrnent  auch  dorsal  den  anderen  gleich  geformt.  In  wenigen  Fällen 

endlich,  bei  Oophylax,  Cystonereis  und  Sphaerosyllis ,  ist  es  mit  dem 

Kopf  verschmolzen.  Dann  entsteht  der  Anschein,  als  sei  das  erste  Seg- 
ment schon  mit  einem  Ruder  versehen ,  was  sich  bei  Untersuchung  von 

der  Bauchseite  stets  als  irrthümlich  erkennen  lässt. 

Soweit  unsere  Kenntnisse  reichen,  trägt  das  Mundsegment  selbst 
bei  jungen  Thieren  nie  Borsten,  Wir  kennen  nun  Anneliden,  bei  denen 

ein  vorderes  setigeres  Segment  im  Laufe  der  Entwicklung  borstenlos 

i-nd  mit  in  den  Bereich  der  Kopfbildung  im  weiteren  Sinne  des  Wortes 

ngezogen  wdrd.  Das  ist  z.  B.  bei  den  Nereiden  der  Fall»  Diese  Ghae- 
topoden ,  welche  mit  einigen  SyUideen  zusammen  die  einzigen  ihrer  Art 

mit  directer  Entv/ickking  ohne  Larvenstadium  sind,  haben  als  Embryo- 
nen ein  Mundsegment  ohne  Borsten  mit  je  einem  Paar  Cirri  tentaculares 

und  ein  darauf  folgendes  zweites  Segment  mit  Borsten.  Das  letztere 
verliert  dann  seine  Borsten  und  verschmilzt  mit  dem  Mundsegment  zu 

dem  bekannten  grossen  Mundsegment  der  Nereiden  mit  je  zwei  Paai' 
Cirri  tentaculares.  Aehnliches  geschieht  offenbar  in  verschiedener  Aus- 

dehnung bei  den  Phyilodoceen.  Aber  nie  sehen  wir  ein  bei  jungen 

Thieren  borstenloses  Segment  im  vorderen  Leibesabschnitt  später  be~- 
waffnet.  Diese  Abschweifung  vom  Thema  soll  es  rechtfertigen ^  dass  ich 

die  Gattung  Isosyllis  bis  auf  Weiteres  in  Frage  steile.  Sie  wurde  ge- 

gründet^) auf  zwei  Zeichnungen  von  Syllideen,  bei  denen  das  Mundseg- 
ment Borsten  trägt.  Ich  glaube,  dass  das  auf  Irrthum  der  betreffenden 

Zeichner  beruht,  und  das  um  so  mehr,  als  in  dem  einen  der  beiden 

Fälle,  der  S.  armoricana  Clap.  der  Zeichner  auf  derselben  Tafel  auch 

einer  Pierosyllis  Borsten  und  Mondsegment  gemalt  hat. 
Auf  das  Mundsegment  folgen  dann  setigere  Segmente.  Dieselben 

sind  stets  mit  einem  Girrus  dorsalis,  oft  mit  einem  Girrus  ventralis  ver- 
sehen; der  letztere  fehlt  aber  bei  vielen  Geschlechtern.  Kiemen  fehlen 

stets.  Eine  stärkere  Entwicklung  der  Lippen  des  Ruders  gehört  zu  den 

seltenen  Ausnahmen 2) „  Interessant  ist  die  Färbung:  sie  erstreckt  sich, 
wenn  die  meist  bescheiden  aussehenden  Thiere  überhaupt  eine  Haut- 

färbung haben,  in  der  Gruppe  der  Syllideae  nur  auf  die  vorderen  Seg- 

mente; bei  den  Exogoneen  kennen  wir  keine  Färbung,  bei  den  Aiitoly- 
teen  aber  reichen  die  Hautfärbungen  bis  hinten  hin.  Das  Analsegment 

1)  Nr.  't,  p.  25^. 
2)  S.  armoricpaia,  aurantiaca,  Amblyosyliis, 
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trägt  zwei  Cirri  anales  und  oft  dazu  einen  mediarieUj  von  CLAPARtDE 

wiederholt  geschilderten  Apperxdix. 
Die  Borsten  sind  weitaus  bei  den  meisten  Arten  zusammengesetzt. 

Wir  kennen  nur  wenige  Formen,  bei  denen  alle  i)  oder,  viele  2)  Ruder 
nur  mit  einfachen  Borsten  bewaffnet  sind.  Unter  den  zusammengesetz- 

ten Borsten  können  wir  zwei  Formen  unterscheiden :  solche  mit  längerem, 

ein-  oder  zweizähnigem,  meist  auf  der  Schneide  sehr  fein  gezähneltem 

Endglied  (z.  B.  Fig.  %h)  —-  Syllisborsten ;  und  solche  mit  ganz  rudi- 
mentärem auch  meist  zweizäbnigen  Endglied ,  Autolytusborsten  (z.  ̂ , 

Fig.  29). 

Ausserdem  aber  kommen  bei  allen  Syllideen  in  den  hinteren  Seg- 
menten entweder  nur  dorsal  oder  auch  ventral  je  eine  einfache  Borste 

vor.  Diese  sind  bei  vielen  Arten 3)  schon  gelegentlich  erwähnt,  aber 
dass  sie  allen  Syllideen  ausnahmslos  zukommen,  ist  bis  jetzt  nicht  lest- 

gestellt  worden.  Eine  scheinbare  Ausnahme  bildet  die  aberrante  Gat- 
tung Amblyosyllis ;  erwachsenen  Thieren  fehlt  da  die  einfache  Borste, 

aber  bei  jungen  Individuen  kommt  sie  auch  hier  vor.  Ich  komme  unten 
auf  diese  Borsten  zurück. 

Der  Mund  führt  in  eine  kurze  unbewaffnete  Mundhöhle.  Auf  sie 

folgt  die  für  die  Familie  charakteristische  mit  einer  Ghitiocuiicula  aus- 
gekleidete Schiundröhre  (Pharynx),  vor  deren  Eingang  stets  ein  Kranz 

von  1 0 ,  seltener  8  oder  4  2!  weichen  Papillen  steht  (cf.  Fig.  2  a) .  Die 
Schluodröhre  ist  bald  kurz  und  gerade,  bald  lang  und  gewunden, 
bald  mit  Zähnen  versehen ^  bald  ohne  solche.  Sie  ist  oft  unscheinbar 

pigmentirt,  und  dann  ist  die  Pigmentirong  meist  durch  einen  farblosen 

Ring  unierbrochen,  aber  dieser  Ring  fehlt  einzelnen  Individuen  und  ist 

ohne  Bedeutung  für  die  Unterscheidung  der  Formen.  Auf  die  Schlund- 
röbre  folgt  ein  aus  übereinander  liegenden  Reiben  von  Drüsen  gebildeter 

»Drüsenmagen ff  (Ehlers),  Derselbe  ist  offenbar  der  letzte  Abschnitt  des 
Munddarmes»  Auf  ihn  folgt  oft  ein  »  Uebergangstheil«  (Ehlers),  bestehend 
aus  zwei  Abschnitten,  einem  vorderen  ohne  Anhänge  und  einem  hinteren, 

in  den  seitlich  ein  Paar  drüsige  Blindsäcke  münden.  Vielen  Gattungen 

fehlt  der  Uebergangstheil,  und  der  Drüsenmagen  setzt  sich  direct  in  den 

» Gallendarm «  fort.  Dieser  ist  oft  auffallend  gefärbt  und  macht  in  den 

letzten  Segmenien  einem  ungefärbten  Abschnitt  des  Darmes  Platz,  in- 

dem in  den  Epithelien  meist  weissliche  Concretionen  liegen,  ClaparIiDe's 
Begio  urinaria. 

Die  Geschlechtsproducte  werden  wie  bei  allen  Ghaetopoden  von 

1)  S.  haoiaia. 
2)  S.  moaüaris  u.  A. 
3)  z.  B.:  Nr.  3.  p.  97;  Nr.  5.  p.  508,  Ü  I  6,  522,  524;  Nr.  7„  p  30  u.  A,  m. 
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Uen  der  iDneten  Körperwand  entwickelt  und  zwar  oft  nur  in  einer 

s»8schränkten  Zahl  von  Segmenten.  In  diesen  vergrössern  sich  dmn  die 

sonst  nur  schwer  erkennbaren  Segmentalorgane  in  auffallender  Weise  ̂ j, 

namentlich  bei  den  (j^ ;  sie  sind  dann  leicht  zu  sehe«,  und  irrthümlicher 

Weise  gelegentlich  als  Hoden  aufgefasst  worden  2). 
Besondere  Aufmerksamkeit  hat  mit  Recht  die  Fortpflanzung  der 

Syllideen  auf  sich  gezogen.  Wir  kennen  bei  ihnen  vier  verschiedene 

Arten  der  Fortpflanzung. 
Die  einfachste  derselben  besteht  in  der  Annahme  einer  Art  von 

epitoker  Form  zur  Zeit  der  Reife^  ganz  ähnlich  der  epitoken  oder  Hetero- 
nereisform  der  Nereiden.  Es  entwickeln  sich  Geschlechtsproducte  io 

einer  grossen  Anzahl  von  Segmenten  und  in  all'  diesen  erscheint  zur 
Zeit  der  vollen  Beife  ein  dorsales  Bündel  einfacher  und  zarter  Borsten, 

welche  flach-ruderförmig  gestaltet  sind. 
Dies  Bündel  von  »Pubertätsborsten«,  wie  ich  sie  der  Kürze  halber 

nenne,  ist  gestützt  von  einer  besonderen  dorsalen  Acicula,  deren  En! - 
v,'!cklung  dem  Auftreten  der  Borsten  lange  vorhergeht.  Mit  dem  Auf- 

treten der  Pubertätsborsten  Hand  in  Hand  geht  bisweilen  ̂ )  eine  Ver- 
grösserung  der  Augen,  wie  das  bei  den  Nereiden  die  Regel  ist.  Durch 
Je  Annahme  dieser  Geschlechtstracht  werden  die  reifen  Individuen  be- 

iähigt,  ungleich  besser  zu  schwimmen ,  als  vorher.  —  Wir  kennen  diese 

einfachste  Art  der  Fortpflanzung  bis  jetzt  bei  fast  all'  den  Arten  der 
SyllideaCj  weiche  keine  Querthei]ung  zeigen:  Odontosyllis,  Eusyllis, 

Syllides,  Plenosol  Iis. 
Bei  fast  allen  Exogoneac  ̂ s.  unten)  finden  wir  denselben  Vorgang, 

nur  compiicirt  durch  eine  Brutpflege  von  Seiten  der  g .  Die  reifen  Eier 
werden  von  diesen,  meist  an  den  Cirri  dorsales,  getragen  bis  zur  vollen 

Entwicklung  der  Jungen.  Da  an  jedem  Cirrus  nur  ein  Ei  getragen  vvird, 
so  können  pro  Segment  höchstens  zwei  entwickelt  werden,  und  daher 

ist  denn  die  Zahl  der  reifen  Eier,  die  man  bei  den  Arten  mit  Brutpflege 

triö't,  weit  geringer  als  bei  denen  ohne  dieselbe.  Die  Brutpflege  ist  von 
Oersted  4)  bei  Exogene  naidina  entdeckt  worden.  Dass  auch  die 
wenn  auch  wohl  nur  vorübergehend,  Pubertätsborsten  haben,  darauf 

hatKiiOHN^)  hingewiesen.  Pagenstechem  hat  die  Brutpflege  bekaimtüch 

irrthümlich  als  seitliche  Knospung  aufgefasst  ö). 
Die  zweite  Art  der  Fortpflanzung  kennen  wir  bei  den  Geschlechtern 

SyUis,  Trypanosyiiis  und  Opisthosyllis ;  sie  ist  4843  von  Qüatrefages 

1)  Nr.      p.  m  ;  Nr.  2.  p.  71  ii.,  A,  2)  Nr.      p.  Ii.  3)  Pionosyllis 
compacta.  4)  Archiv  f.  Naturg.  '1845.  p.  20.  5)  Ebencia  'S  852.  p.  251. 

6)  Zeiischr.  f.  Zoologie.  XII.  p.  267  ;  Nr.  'I.  p.  211  ;  Nr.  2.  p.  85  und  für  emen 
aünlichen  Irrthum  Nr.  5,  p.  519.  Anm.  Nr.  1:  p.  XIX, 
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enidecki  worden  i)  und  von  Krohn^)  und  Gl  aparte  des  Weiteren  be- 
bandeit.  Die  Geschlechtsproducte  und  Pubertätsborsten  entwickeln  sich 
in  einer  beschränkteren  Anzahl  von  Segmenten  im  hinteren  Theile  des 

Körpers ;  an  einem  der  vordersten  Segmente ,  in  denen  sich  Samen  oder 

Eier  finden,  entsieht  dann  durch  Knospung  ein  zweiter  Kopf,  und  dieser 
löst  sich  mit  allen  hinter  ihm  gelegenen  Segmenten  vom  Mutterthier  Jos. 

So  wird  auf  ungeschlechtlichem  Wege  ein  Geschlechtsthier  hervorge- 
bracht, das  dem  Mutterthiere  die  reifen  Genitaiproducte  nimmt.  In  den 

letzten  Segmenten  des  Stammthieres  bleiben  allerdings  oft  Eier  und 
Samen  zurück;  wie  das  von  Krohn  beobachtet  ist;  und  diese  werden 

auch  entleert,  aber  es  ist  unwahrscheinlich,  dass  sie  sich  entwickeln. 

Ueberhaupt  ist  der  Zustand  dieser  letztern  Segmente  noch  nicht  ganz 
aufgeklärt.  Wenn  sich  im  Aquarium  ein  Geschlechtsthier  losgelöst  hat, 
erscheint  das  letzte  Segment  des  Stammthieres  stets  einfach  abgerissen. 

Indess  das  scheint  so  doch  nur  unter  den  ungünstigen  Verhältnissen  der 

Gefangenschaft  zu  sein.  Neuerdings  haben  wenigstens  Marion  und  Bo- 

BRETZKY^)  bei  Trypanosyliis  Zebra  die  Entwicklung  eines  Analsegmentes 
und  mehrerer  praeanalen  Segmente  an  der  Amme  vor  Loslösung  des 

Geschiechtsthieres  beobachtet,  und  ich  habe  dasselbe  in  Madeira  ge- 
sehen. Wahrscheinlich  wird  das  in  der  Freiheit  immer  so  sein  und  die 

Loslösung  von  der  unfertigen  Amme  nur  künstlich. 

Das  Segment,  an  dem  der  neue  Kopf  des  Geschiechtsthieres  hervor- 
sprosst,  ist  kein  bestimmtes,  sondern  seine  Ordnungszahl  schwankt  in 
sehr  weiten  Grenzen,  Meist  ist  das  Geschlechisthier  kürzer,  als  der  dem 

Stammthier  verbleibende  Äntheil :  aber  es  kommt  auch  vor ,  dass  es 
demselben  den  grösseren  Theil  seines  Leibes  nimmt  (cf.  S.  hamata). 

Die  frei  gewordenen  Geschlechtsthiere  unterscheiden  sich  nun  von 

der  Mutier,  zu  der  sie  gehört  haben,  sehr  wesentlich  durch  die  Ver- 
kümmerung des  Verdauungscanales.  Schlund  und  Magen  fehlen ,  der 

gaQze  Darm  ist  comprimirt  und  wird  wohl  kauoi  functionireiL  Das  auf 

den  Kopf  folgende  Segment  ist  schon  mit  Borsten  versehen  und  trägt 
den  gewöhnlichen  Girrus  dorsalis  und  ventralis  der  Art.  Das  zweite 

Segment  trägt  Pubertätsborsten.  Ein  Unterschied  zwischen  den  Ge- 

schlechtern ist  nicht  bekannt.  Dagegen  zeigt  der  Kopf  der  Geschlechts- 
thiere bei  verschiedenen  Arien  eine  verschiedene  Form. 

Bei  S.  amica  fand  Qüatrefages  an  einem  rundlichen  Kopf  zwei 

mehrgliedrige  dorsale  Fühler  und  ein  Paar  kleiner  gestielter  Palpen. 

1)  Ann.  sc.  iiat.  1844.  Nr.  1.  p.  S2  ;  i854. 
Ärcliiv  für  Naturgeschichte.  1852. 

3)  Nr.  2.  p.  64  ff.,  p.  82. 
4)  Nr.  7,  p.  36. 
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Eine  ähnliche  Form  hat  Ehlers  im  adriaUschen  Meere  gefangen  Ich 
hnbe  dieselbe  bei  S.  rösea  beobachtet. 

Davon  verschieden  ist  der  Kopf  des  Geschlechtstbieres  von  S.  proli- 
fera :  er  ist  frontal  tief  gespalten  ;  jede  Hälfte  setzt  sich  in  eine  ventrale 
Palpe  und  einen  kurzen  dorsalen  Fühler  fort.  Diese  Form  ist  von  Krobn 

zuerst  beobachtet  worden;  GiAPARfeDE  hielt  sie  für  allgemein  verbreitet» 

Grübe  2)  hat  eine  ähnliche  Form  des  Kopfes  bei  S.  brevipennis  gesehen 
und  als  Tetraglene  bezeichnet;  Malmgren^)  hat  sie  wohl  bei  S.  corni- 
culata  beobachtet;  er  nennt  sie  Chaetos)^llis.  Ich  habe  diese  Form  bei 
S.  prolifera,  variegata  und  Opisthosyllis  brunnea  gefunden. 

Die  dritte  Form  des  Kopfes  finden  wir  von  Johnston  als  Joida 

beschrieben  :  ein  rundlicher  Kopf  trägt  drei  dorsale  gegliederte  Fühler, 
aber  keine  Palpen,  Auch  hier  haben  wir,  wie  überall  vier  Äugen:  zwei 

kleinere  dorsale,  zwei  grössere  ventrale.  Johnston's  Joida  ist  nicht  auf 
eine  bestimmte  Art  zurückzuführen.  Ich  habe  die  gleiche  Form  in 

Madeira  bei  zwei  Arten  Syllis  gefunden ,  von  denen  wohl  die  eine  S, 
hyalina  war. 

Die  complicirteste  Art  der  Fortpflanzung  ist  die  Bildung  mehrerer 
Individuen  hintereinander  bei  den  Arten  der  Autolytusgruppe.  Sie  ist 

weitaus  am  längsten  bekannt:  denn  schon  1788  hat  sie  0,  F.  Müller^) 
an  Autolytus  prolifer  (Nereis)  entdeckt.  1845  ist  sie  von  Milne  Edwards 

bei  Myrianida  fa.9ciata  bestätigt  und  dann  '1847  von  Fäey  und  Lecckart^)  . 

4852  von  Krohn^)  und  1862  von  Alexander  Agassiz  eingehend  behan- 

delt worden.  GLAPAutoE  ^  Greeff^^)  u.  A.  haben  diese  Beobachtungen 
neuerdings  wiederholt. 

Es  entsteht  bei  den  hierher  gehörigen  Thiereo,  meist  lange  ehe  Ge- 
schlechtsproducte  gebildet  werden,  ein  zweiter  Kopf  mit  Mundsegment 

voo  einem  Segmente  des  Mutterthieres  aus  und  theilt  so  demi  ersten  un- 
geschlechtlich  entstehenden  Thiere  eine  Reihe  von  Segmenten  der 

Mutter  zu>    Vor  dem  jungen  Thiere  entwickelt  sich  dann  eine  Anzahl 

•er  Segmente ,  die  bald  auch  Kopf  und  Mundsegment  producireu  und 
•1  drittes^  jüogsteS;  zwischen  den  beiden  älteren  gelegenes  Individuum 

darstellen.   Zwischen  dem  Stammthier  und  dem  jüngsten  Individuum 

'steht  dann  auf  gleiche  Weise  wie  dieses  ein  weiteres  Individuum  u.  s.  f. 
Nr.  i,  p.  248.  2)  Archiv  f.  Naturg.  4  863.  p.  43,  3)  Nr.  4.  p.  162. 

4)  Gatalogue  1865.  p.  196.  5)  Zooi.  Dan.  IL  p.  15. 
6)  Ann.  sc/nat.  1845.  p.  iTO. 
7)  Beiträge  zur  Kenntoiss  wirbelloser  Thiere.  p,  91. 
8)  Archiv  f.  Naturg.  185a.  p.  66. 
9)  On  alternate  generalion  of  Annelids  etc  Boston  Journal  of  Nat.  Hibi.  Vit 

p.  392. 
.    10)  Nr.  2.  p.  64.  11)  Archiv  L  Naturg.  1866. 
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Das  hioterstc: ,  rdiesle  der  ungeschlechtlich  enistandeneri  Thiere  wuchst 
allmälig,  entwickelt  in  sich  Sperroa  oder  Eier,  bekommt  Pubertätsborsten 
und  löst  sich  als  Geschlechtsthier  los.  Das  dann  am  Stamme  zurück- 

bleibende Individuum  hat  stets  ein  vollständig  entwickeltes  Analseg- 
ment ^i. 

Die  losgelösten  Geschlechtsthiere  stimmen  nun  mit  denen  der  vor- 
her behandelten  Gruppe  im  Bau  ihres  Darmcanais  ganz  überein.  Die 

Piibertätsborsten  sind  anfanes  auf  einiaie  mittlere  Seemente  beschränkt : 

aber  sie  treten  allmälig  wohl  an  allen  setigeren  Segmenten  auf.  Der 
Hauptunteischied  von  den  Geschiechtsthieren  der  Syllideae  liegt  darin, 

dass  die  der  Äutolyteae  nicht  nur  einen  neuen  Kopf  ̂   sondern  auch  ein 

neues  Mundsegment  haben,  ohne  Borsten ,  mit  zwei  Girri  tentaculares 

jedeiseits.  Der  Kopf  trägt  zwei  kleinere  dorsale  und  zwei  grosse  ven- 
trale Augen  ̂   ist  aber  sonst  bei  beiden  Geschlechtern  verschieden.  Der 

der  Q  ist  sehr  ähnlich  dem  oben  geschilderten  reifen  Syllis  Q  :  er  hat 

drei  kur^e  Antennen,  die  hier  natürlich  ungegliedert  sind  (cf.  Fig.  31  d); 
nur  ausnahmsweise  scheinen  noch  zwei  kleine  frontale  Fühler  vorzu- 

kom.men'^).  Der  Kopf  der  (j^  ist  sehr  different  gebaut.  Er  trägt  zwei 
grosse  gespaltene  Frontalfühler,  zwischen  ihnen  dorsal  zwei  kleinere 

Antennen  und  auf  dem  Scheitel  eine  sehr  lange  unpaare.  Die  Q  sind 

bckaoütlich  als  Sacconereis,  die  rf-  als  Polybostrichus,  Diploceraea  und 
Grilhida  besonders  beschrieben  worden  (cf,  Fig.  31  c). 

Ausser  diesen  drei  Arten  der  Fortpflanzung:  der  Annahme  einer 

(Ken  Form,  der  einfachen  Theilung  und  der  Knospenbildung,  kommt 

nach  Krohn^)  bei  einer  Syllis  die  Entwicklung  lebendiger  Jungen  im 
Abdomen  vor.  Diese  Art  verdient  sehr  ein  eingehenderes  Studium. 

lieber  die  Entwicklung  der  Syllideen  besitzen  wir  nur  wenige  Be- 
obachtungen bei  den  Arten,  welche  ihre  Jungen  bei  sich  tragen.  Es  ist 

da  zuerst  von  Oersted  bei  Exogöne  die  directe  Entwicklung  ohne 
Larvenstadium  entdeckt  worden,  und  Krohn  und  CLAPARfeDE  haben  bei 

Pionosyllis  piiiligera,  Krohn  bei  S,  vivipara  dasselbe  beobachtet.  Im 

Uebrigen  sind  diesen  Arbeiten ,  wie  oben  angegeben ,  die  Bemerkungen 
über  das  Mundsegment  entnommen.  Bei  Pionosyllis  hatte  das  dritte 

Segment  der  jungen  Thiere  zu  einer  Zeit  keinen  Cirrus  dorsalis,  wo  das 
zweite  und  das  vierte  u.  s.  f.  schon  mit  einem  solchen  versehen  waren. 

Was  die  Verbreitung  der  Syiiideen  anlangt,  so  sind  sie  in  Tiefen 

bis  zu  4443  Faden'*)  beobachtet  v^orden  und  gehören  bekanntlich  überall 

-1 )  Greeff  fand  i.  c.  auch  in  den  letzten  Segmenten  des  Slammthieres  Eier,  was 
sonst  nicht  beobachtet  ist. 

2)  Nr.  2.  p,  106.  A.  roseiis, 
0)  Arcliiv  fiir  Natiirgescliichte.  1869.       4)  EhlerS;  Zeiischr.  f.  w.  Zooi.  XXV. 
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zur  SirandfauiJci.  Ebensoweit  Ist  ihre  geographisdie  Ausbreitung:  die 
einzelnen  Arien  scheinen  sehr  weite  Bezirke  zu  haben. 

Ich  glaube,  dass  man  die  Genera  der  Familie  am  besten  in  folgen- 
der Weise  in  drei  Tribus  eintheilen  kann  : 

I.  Palpen  nicht  verwachsen. 

I.  Tribus  Syllideae. 

A.  Pharynx  vorn  glatt,  bewaffnet  mit  einem  Zahn. 
a.  Girren  und  Antennen  moniliforro : 

«.  Zahn  vorn :  1 .  Sylh's. 
ß.  Zahn  hinten:  2.  Opisthosyüis, 

b.  Anhänge  ungegliedert: 
a.  Zahn  vorn  :  3.  Pronosyllis. 

ß.  Zahn  hinten:  4.  Opisthodonta. 

B.  Pharynx  vorn  glatt,  ohne  Zahn. 
a.  alle  Anfänge  gegliedert :  5.  Xenosyllis. 

ß.  vordere  Anfänge  ungegliedert :  6.  Sylüdes. 

C.  Pharynx  vorn  gezähnelt,  dazu  ein  dorsaler  Zahn. 
7  .  Eusyllis. 

D.  Pharynx  vorn  gezähnelt,  kein  starker  dorsaler  Zahn. 
a.  Vorn  nur  ventral  mehrere  Zähne: 

8.  0 dontos y Iiis. 

b.  Vorn  eine  Trepankrone  : 

a.  Pharynx  gerade:  9.  Trypanosyllis. 

ß.  Pharynx  gew'Unden  :  10.  Amblyosyilis. 

II.  Palpen  verwachsen,  weit  prominent,  Pharynx 

gerade,  mit  einem  Zahn. 

II.   Tribus  Exogoneae. 

A.  Cirri  ventrales  vorhanden. 

a.  2  Antennen:  I.  Oophyiax. 
b.  3  Antennen  : 

a.  Keine  Cirri  leniaculares :  ^.  Exogone. 
ß.  2  Paar  Cirri  lentaculares :        3.  Grubea. 

y.  1  Paar  Cirri  tentaculares. 

aa.  Kopf  mit  Mundsegment  ver- 
schmolzen :  4.  Sphaerosyliis. 

66.  Kopf  und  Mundsegment  ge- 
trennt: 5.  Paedophylax. 

s"„  4  Antennen  :  6.  Gystonereis. 
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B.  Girri  ventraies  fehlen. 

a.  I  Antenne:  7.  Spermosyllis. 
b.  2  Antennen  :  8.  Mikrosyllis. 
c.  3  Antennen:  9.  Exotokas. 

III,   Palpen  verwachsen  und  ventral  umgeklappt, 

Pharynx  ohne  Zahn. 

Iii,  Tribus  Autolyteae. 

A„  Girri  ventrales  vorhanden. 

a.  Antennen  und  Girri  dorsales  kugelförmig  :  1.  Eurysyllis. 
h,  Anhänge  keulenförmig : 

a.  Pharynx  gerade,  kurz  :  2.  Anoplosyllis. 

ß.  Pharynx  gewunden,  lang:  3.  Heterosyilis. 
B,  Cirri  ventrales  fehlen  (Autolyteae  S.  Str.). 

a.  Mundsegment  mit  2  Paar  Girri  t^^ntaculares,  aber  ohne  dorsale 
Anhänge : 

a.  Cirri  dorsales  filiformes. 

aa.  Girri  dorsales  1  u.  II  länger:        4.  Autoiyius. 

bb.  Girri  dorsales  I,  II,  IH  länger:      5.  Proceraea. 
ß.  Girri  dorsales  foliacei :  6.  Myrianida. 

b.  Mundsegment  mit  einem  Paar  dorsaler  Anhänge  und  zwei 
Paar  Cirri  tentacülares  :  7.  Virchowia. 

In  dieser  Uebersicht  sind  im  Ganzen  26  Genera  angeführt.  Was 

die  sonst  zur  Familie  gerechneten  Geschlechter  anlangt,  so  führt  Eijlers 

dres,  nämlich :  Procome,  Gnathosyllis  und  Eucerastes  nach  Schmäroa- 
schen  Arten  auf,  von  denen  ich,  wie  oben  bemerkt,  absehe.  Seine  Gat- 

tung Pterosyllis  ist  =  AmblyosyUis,  Isosyllis  ™  Syllis.  Sylline  —  Pro- 

ceraea.  Auf  der  Uebersichtstafel  in  Glapa rede's  Etudes  sind  Sylline  == 
Exotokas  und  Polymastus  —  Eurysyllis  schon  von  Glaparede  selbst  be- 

richtigt. Syllidös  ist  =  Pionosyllis,,  Pterosyllis  auch  hier  Amblyo- 
syUis. — 

Yon  den  48  Arten  in  Qüatrefages  Syilidiens  gehören  10  nicht  hier- 

bor: nämlich  Sylüdia,  Kefersteinia,  Prionognathus,  Anisoceras,  Stauro- 
cephalus,  Sphaerodorum  .  Ephesia  ,  Policita ,  Macrochaeta  ,  Dujardinia. 

Girroceros  ist  W'ie  Ehlers  angiebt  und  CLAPARfeDE  zugiebt  ̂ ),  das  Anal- 

ende  einer  Nereis ;  sechs  Genera  sind  auf  ScHMARDA'schen  Figuren  be- 
gründetj  nämlich  ausser  den  oben  angeführten  noch  TrichosylliS;  Aporo- 
syilis,  Dipiotis ;  Sigambra  ist  ungenügend  bekannt.  Und  endlich  volle 

19  Genera  gehören  zu  anderen:  Brania  zu  Grubea^  —  Ehlersia,  Pagen- 

))  Nr.  ö.      SOO.  Anm. 
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8techeria ,  Isosyllis ;  Tetraglena  ̂   Joida  zu  Syllis^  — ■  Gossia  ,  Schmarclia 
und  Syllia  zu  Exogone,  -—  Pterosyllis  mid  Phyiaciphorus  zu  Amblyo- 

syilis,  —  Claparedia  zu  OdoütosyiiiSj  —  Sylline  zu  Proceraea;  —  Poiy- 
boslrichus,  Diploceraea,  Sacconereis,  Polynice,  AmyUs,  Critbida  zu  Au- 

tolyius.  So  bleiben  von  den  48  Genera  nur  I  I  bestehen,  — ■ 
Malmgre??  hat  ein  Genus  Chaetosyllis  ̂   Syliis., 

I.  Triliiis. 

Syllideae, 

Syllideae  palpis  non  coalitis. 

Zu  diesem  ersten  Tribus  gehören  im  Ganzen  die  ansehnlichsten 

unter  den  Syliideen ,  und  die  verschiedenen  Geschlechter  stimmen  im 

Aeusseren  gut  überoin  mit  den  typischen  Formen  der  Gattung  Syliis. 
Wir  finden  stete  drei  Antennen,  stets  vier  Girri  tentaculares  und  an  ders 
Füssen  immer  sowohl  Girri  dorsales  als  ventrales.  Die  Borsten  haben 

raeist  gut  ausgebildete  Endglieder,  nur  bei  Odonlosyllis  sind  sie  kürzer^ 

ohne  indess  die  auffallende  Verkümmerung  der  Autolytusborsten  zu  er- 
reichen, Hautfärbungen  sind,  wie  bemerkt,  stets  auf  die  vorderen  (10 

bis  20)  Segmente  beschränkt.  — 
Die  verschiedenen  Genera  lassen  sich  sehr  j^ut  an  die  Gattung  Syliis 

anschiiessen.  Wir  haben  bei  Syliis  alle  Anhänge  gegliedert,  einen  Zahn 

vom  im  glatten  Pharynx,  starke  Drüsen  am  Uebergangstheil  des  Darmes. 
Daran  schliesst  sich  einmal  Opisthosyllis,  nur  unterschieden  durch 

den  Sitz  des  Zahnes  weit  hinten  im  Pharynx  und  den  Halskragen  - —  und 

an  sie  vielleicht  Xenosyllis ,  ganz  ohne  Zahn ,  und  Oersted's  Gattung 
Syllides,  ohne  Zahn,  Anhänge  vorn  glatt,  vom  vierten  Segment  an  ge- 

gliedert, Uebergangstheil  im  Darm  kurz,  ohne  Drüsen. 

Andrerseits  knüpft  direct  an  Syliis  an  Trypanosyiüs  :  Anhänge  ge- 
gliedert, Pharynx  vorn  gezähnt,  aber  bei  jungen  Thieren  daneben  noch 

rait  dem  starken  SyiHszahn ;  Uebergangstheil  mit  eigenthümlich  ent- 
wickelten Seitenanhängen.  Und  an  diese  Gattung  die  aberraote  Form 

Amblyosyllis  :  Anhänge  gegliedert.  Pharynx  mit  Trepankrooe  ohne  Syliis- 
zahn,  Uebergangstheil  ganz  geschwunden.  Man  könnte  versucht  sein, 

diese  Galtung  wegen  ihres  langen  gewundenen  Pharynx  zu  den  Äutoly- 
teen  zu  stellen:  indess  die  Existenz  der  Girri  ventrales,  die  Gestalt  der 

Borsten,  die  Gliederung  der  Anhänge  und  die  Form  der  Palpen  lassen  sie 
Is  eine  eigenthümliche  Form  der  Syllideae  erscheinen. 

Wieder  an  Syliis  schliesst  sich  Eusyllis  an.  Anhänge  undeoUich 

egliedert,  Pharynx  mit  Sylliszahn ,  aber  ausserdem  vorn  gezähnelt, 

ebergangstheil  ruit  kleinen  Drüsen,  Mundsegment  bisweilen  mit  Kragen. 
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Cnd  daran  Odontosyllis  :  Anhänge  uogegliedert ,  Pharynx  nur  mit  ven- 
tralen Zähnen,  üebergongslbeil  klein  und  ohne  Drüsen ,  Mr.ndsegment 

stets  mit  dorsaler  Prominenz. 

Endlich  Pionosyllis  und  Opisthodonla  vermitteln  den  Uebergang 
zum  zweiten  Tribus  der  Exogoneae. 

Man  kann  dies  Verhältniss  der  Gattungen  zu  einander  in  folgender 
Weise  darstellen : 

Syllis 

OpisthosylHs  Ewsylüs 
I 

XenosylHs 

Trypanosyilis  Pionosyllis  mit 

j  Opisthodonta !  j 

!                Odontosyllis           Arahlyosyllis  [ 
Syllides  Exogoneae 

Sow^eit  gestattet  uns  der  momentane  Stand  der  Kenntnisse  die  Ver- 
wandtschaft der  Gattungen  zu  beurtheilen.  Welche  aber  die  älteste 

ist,  ob  wirklich  Syllis  selbst  oder  ob  vielleicht  einer  der  ZvviMge  dos 
Baumes  in  der  That  eine  Wurzel  ist,  darüber  kann  man  vielleicht  gerade 

eine  Vermuthung  äussern.  Ich  werde  unten  einige  Gründe  dafür  bei- 

bringen ,  dass  ich  Syllis  selbst  für  die  älteste  Gattung  zu  halten  ge- 
neigt bin. 

I.  Syllis,  Savigny, 

Syliideae  Cirris  antennisque  articulatis;  pharyngis  dens  unus  in 
anteriore  parte. 

Alle  bekannten  Arten  haben  am  Üeber2;angstheil  des  Darmes  sehr 
entwickelte  Seitendrüsen  und  anol  ausser  den  beiden  Cirri  den  medianen 

Appendix. 

Die  Zahl  der  zur  Gattung  Syllis  gehös-enden  Arien  ist  eine  so  grosse, 
dass  eine  Eintbeilung  in  Untergenera  schon  aus  praktischen  Gründen 

nothwendig  erscheint.  Ich  glaube,  dass  man  deren  vier  leicht  unter- 
scheiden kann,  von  denen  zwei  allerdings  nur  wenige  Arten  umfassen. 

1 .  Syllis  mit  einfachen  Borsten  an  allen  Segmenten ;  Subgenus 

Haplosyllis« 
2.  Syllis  mit  einander  ähnlichen  zusammengesetzten  Borsten  an 

allen  Segmenten  ;  Subgenus  Typosyllis. 

3.  Syllis  mit  einander  ähniichen  zusaDU'nengesetzten  Borsten  an 
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enten  ;  daneben  aber  an  vieien  oder  an  fast  allen  Segmenten 

■uzelne  Borsten  von  auffallend  verschiedener  Gestalt.   Diese  sind  ent- 
jder  auch  zusammengesetzt  oder  einfach;   Subgenus  Ehlersia. 

4.  Syllis  mit  zusammengesetzten  Borsten  in  den  hinteren  Segmen- 
ten, einfachen  in  den  mittleren  oder  auch  in  den  vorderen  :  Subgenus 

Syllis.  

Zu  dieser  Einti'ieilung  ist  zu  bemerlieDj  dass  die  zusammengeseizten 
Borsten  nie  ganz  gleich  gestaltet  sind,  »Es  liegen,  wie  Maeenzeller  das 
sehr  gut  beschreibt,  in  jedem  Bündel  zu  oberst  Borsten  mit  ]i4Dgerem 
Stabe  und  schlankerem  messerförmigen  Endgliede ,  zu  unterst  kürzere 

aber  kräftigere c  Na^h  hinten  zu  nehmen  die  letzteren  allmälig  auf 

Kosten  der  ersteren  überhand.«  Diese  Zusammensetzung  der  Borsten- 
bündel findet  sieb  bei  dem  Subgenus  Typosyllis  und  ich  bezeichne  das 

kurz  als  »  Syllisborsten 

Anders  ist  die  Bewaffnung  bei  dem  Subgenus  Ehlersia.  Die  vor- 
deren und  hinteren  Segmente  siod  oft  ganz  bewaffnet  wie  bei  Typosyllis, 

oft  aber  stimmen  sie  mit  den  mittleren  tiberein.  Und  in  diesen  ist  stets 

die  eine  oder  auch  die  zwei  obersten  Borsten  auffallend  von  den  anderen 

abweichend:  entweder  durch  Länge  des  Endgliedes  oder  durch  Fehlen 

desselben.  Die  erste  genau  beschriebene  Form  dieser  Art  ist  Ehlers'  S. 
sexoculata.  Qüatrefages  gründete  für  sie  auf  Grund  ihrer  Augenzahi  die 

Gattung  Ehlersia.  Es  muss  also  die  Untergattung,  deren  Typus  sie  ist, 
diesen  Namen  beibehalten,  natürlich  mit  Aenderung  der  Diagnose,  denn 

die  kleinen  frontalen  Augenflecke  sind  ein  zu  schwankendes  Merkmal, 

.0  darauf  generische  Schranken  zu  errichten. 

A.  Subgenus  Haplosyllis, 

Setae  omnes  simplices. 

Zu  diesem  Untergenus  gehört  wahrscheinlich  die  S,  streptocephala  ̂ ) 
aus  St..  Croix.   Sie  ist  iiellgelh,  140  Segmente,  2  cm,  Girren  lang,  und 
hat  pro  Ruder  zwei  einfache  Borsten ;  vielleicht  ist  sie  sogar  identisch 

mit  der  einzigen  europäischen  Art, 

/  L  Hapiosyllis  (Syllis)  bamata; 

1868.  GiAPARfeBE..  Nr.  5.  p.  505, 

1875.  S.  spongicola.  MAR^o^^  und  Bobretzky.  Nr.  7..  p..  24. 

Cläpar^de  hat  die  jungen  Individuen  einer  Syllisart  beschrieben, 

welche  Marion  und  Bobretzky  für  identisch  mit  S.  spongicola  Grobe 

1)  1857.  Grübe,  Annulata  Oerstediana.  p.  ISI. 
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hallGD.   Ich  bin  nicbt  der  Ansicht,  denn  S.  spongicola  hat  einmal  nach  1 
Grübe  in  jedem  Bündel  zwei  Arten  Borsten^  ha  mala  nicht;  und  dann  hat  ̂  

spongicola  in  ihren  letzten  Segmenten  zusammengesetzte  Borstenj  | 

welche  der  anderen  Form  vollständig  fehlen.  ,  | 

Erwachsene  Exemplare  dieser  Art  erreichen  üb^^r  2  cm  Lange,  68  bis  1 
77  Segmente  und  sind  dunkel  bräunlich  gefärbt,  jüngere  Thiere  dagegen  \ 

ganz  farblos.  Kopf  mit  vier  grossen  Äugen  und  zwei  Stirnaugen  ;  An-  j 
tennen  ziemlich  lang,  mit  gegen  30  Gliedern,  die  zart  und  nicht  hoch 

sind.  Mundsegment  dorsal  sichtbar,  Cirri  tentaculares  dorsales  bis  35  i 
Glieder.  Der  Girros  dorsaiis  II  mit  4^  Gliedern  ist  der  längste  von  allen;  | 
dann  kommen  vorn  solche  von  20  und  30  Gliedern  abwechsehid,  hinten  j 

von  12 — 24.  Aber  während  die  Zahl  der  Glieder  abnimmt,  nimmt  ihre  | 
Höhe  zu,  so  dass  die  Cirri  die  Breite  des  Körpers  stets  erreichen  und  oft  | 
übertrelfen.  Diese  Zahlen  gelten  nur  für  reife  Thiere;  bei  kleineren  In-  j 
dividuen  sind  sie  auffallend  geringer,  so  dass  junge  Thiere  geradezu  ! 

kurze  Girren  haben,  bei  einem  von  23  Segmenten  z.  B.  drei-  und  fünf-  } 

gliedrige.  — ^  Analcirren  lang,  Appendix  sehr  klein.  —  Pharynx  lang,  1 
Zahn  ganz  vorn,  gelbbraun.  Drüsenmagen  lang,  mit  über  60  Reihen,  ; 
fünf  und  mehr  Segmente  einnehmend.   Darm  grünlich.  | 

Die  Borsten  sind  überall  drei,  selten  vier  von  der  Gestalt  Fig.  1  a.  * 
Sie  sind  von  Mariom  und  Bobretzky  ebenso  abgebildet.  CrApARfenE's  Bild  ' 
zeigt  kleine  Unterschiede,  die  man  vielleicht  mit  Marion  und  Bobretzky  | 
auf  ungünstige  Stellung  schieben  kann.  Die  einfache  gerade  Borste,  die  I 

er  cä  et  iä  in  den  Rudern  gesehen,  muss  dann  ebenso  erklärt  werden.  ' 
Denn  ich  habe  weder  bei  jungen  noch  bei  alten  Thieren  je  eine  andere  ] 

Borste  gesehen  als  solche  von  der  angegebenen  Gestalt.  —  Fig.  b  ist  ] 
eine  Acicula.  ; 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt ,  so  fing  ich  zwei  (5^,  eines  von  68  : 
Segmenten  mit  Sperma  vom  48.  an,  ein  anderes  abgerissenes  von  55  J 

Segmenten  mit  Sperma  vom  24.  an.  Sperma  röthlich,  von  Bildung  eines  | 

neuen  Kopfes  keine  Spur.  Dagegen  hatte  ein  g  von  77  Segmenten^  ab-  ,| 
gerissen  ̂   vom  20,  Segment  an  violette  Eier  und  schon  am  21.  Segment  | 
die  Augen  des  Geschlechtsthieres.  Es  ist  sonst  kein  Fall  bekannt,  in  dem  j 

ein  so  grosser  Theil  einer  Syllis  sich  als  Geschlechtsthier  ablöst.  —  i 
Diese  Art  gehört  in  Madeira  wie  in  Marseille  zur  Strandfauna ;  sie  1 

ist  an  den  Algen  der  üferfeisen  nicht  häufig.  —  | 

B.  Subgeniis  Typosyllis.  { 
i 

Seiae  omnes  compositae  magnitudine  paulfo  differentes.  | 

Diese  Untergattung  unsfasst  nicht  weniger  als  15  europäische  Arten,  | 

und  ausserdem  scheinen  beinahe  alle  von  Grübe  in  den  Annulata  Oer-  | 
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tediana  beschriebenen  Formen  hierher  zu  gehören ,  oebst  dreien  aus 

em  rothen  Meere  ̂ ) .    Sicher  wird  sich  das  indess  erst  nach  Unter- 
chung  des  Pharynx  bestimmen  lassen,  und  ich  verzichte  deshalb  auf 

in  provisorisches  Placiren. 

Die  '1 5  Arten  lassen  sich  folgendermassen  unterscheiden  : 

L  Cirri  dorsales  vielgUedrig  (20  und  mehr),    Borsten  mit  zwei- 
zähnigem  Endglied. 

a.  Cirri  dorsales  abwechselnd  auffallend  dicker,  Borsten  mit  stark 
verdicktem  Schaft :  T.  Krohnii. 

b.  Cirri  dorsales  nicht  auffallend  dicker,  Borsten  nicht  mit  stark 
verdicktem  Schaft. 

a,  Zahn  am  Ende  des  ersten Dritttheils  im  Pharynx :  prolifera. 

ß.  Zahn  ganz  vorn. 
aa.  Fuss  ohne  Cirri  terminales :   T.  variegata, 
bb.  Fuss  mit  Cirri  terminales, 

1.  Dieser  stumpf:  aurantiaca. 

2.  Dieser  spitz  :  armoricana. 

IL  Cirri  dorsales  vielgliedrig,  Borsten  mit  einzähnigem  Endglied. 
a.  Mundsegment  dorsal  nicht  sichtbar  :  brevicollis. 

ß,  Mundsegment  dorsal  sichtbar, 
aa.  Cirri  dorsales  schwarz  :  nlgricirris. 
bb.  Dorsal  drei  Binden  :  vittata. 

cc.  Dorsal  zwei  Binden:  fasciata. 
dd.  Gelbbraun:  amica. 

ee.  Farblos:  vivipara. 

IIL  Cirri  dorsales  kurz,  Borsten  zweizähnig, 

Körper  mit  Papillen  bedeckt :  brevipennis. 

ß.  Körper  ohne  Papillen, 
aa.  Gelb,  vorn  schwarz  :  torquata. 
bb.  Gelb  mit  zwei  grünen  Binden :  armiliaris, 

cc,  Röthlich,  bisweilen  mit  brauner  Binde :  hyalina, 

1,   Typosyllis  (Syllis)  Krohnii. 

1864.  Ehlers,  Nr.  1.  p.  234. 

1869.  Mc.  Intosh.  Tr,  R.  S.  Edinb,  p.  4 IB. 
1875.  Marion  und  BoBRETZKY.  Nr.  7,  p,  18. 

Diese  vom  Mittelmeer  bis'  zur  englischen  Küste  verbreitete  Art  ist 

4)  Berl.  Akad„  Ber,  1869.  S.  picta,  vioiacea^  neg^ecta. 
Zeitsclirift  f.  wissensch.  Zoologie,  XXSIL  Bd, 

35 
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auf  den  Algen  an  den  Strandfelsen  Madeira's  nicht  selten  (Fig.  2) .  Sie 
ist  vor  allen  andern  Syllisarten  durch  die  starke  Verdickung  des  Schaft- 
endes  der  überall  zusammengesetzten  Borsten  ausgezeichnet  (Fig.  ̂   c) ; 

diese  Borsten  treten  jedoch  erst  vom  12.-^5.  Segment  an  an  die  Steile 

der  gev^^öhnlichen  Syllisborsten  (Fig.  2!  b) .  Die  einfache  dorsale  Borste 
(Fig.  ̂   d]  kommt  in  bis  30  Segmenten,  vor,  die  ventrale  (Fig.  2  e)  bis 

^0.  —  Länge  9>  cm  und  mehr,  70 — 100  Segmente;  dorsal  eine  braune 
Querbinde  pro  Segment.  Kopf  mit  vier  grossen ,  rothen  Augen ;  die 
paarigen  Antennen  mit  1 6  Gliedern  sind  viel  schmaler  als  die  unpaare 
mit  gO^  welche  zum  Theil  kreidev^eisses ,  bei  durchfallendem  Lichte 

schwarzes  Pigment  enthält.  Mundsegment  schmal,  Cirri  tentaculares  16 
und  2^  Glieder,  die  dorsalen  etwas  breiter.  Cirri  dorsales  II  mit  26  bis 

28  starken^  weiss  pigmentirten  Gliedern,  Cirri  dorsales  III  mit  1 6  schma- 
leren und  des  Pigmentes  entbehrenden.  So  wechseln,  anfangs  nicht 

ganz  regelmässig,  aber  bald  in  vollkommen  regelmässiger  Weise  starke 

und  zarte  Cirri  dorsales  ab ;  hinten  verwischt  sich  der  Unterschied  all- 
mälig.  Annalcirren  lang. 

Pharynx  braun,  Zahn  nicht  ganz  vorn;  Drüsenmagen  nimmt  mit 

Über  30  Reihen,  3—4  Segmente  ein  und  ist  leicht  violett  gefärbt.  Gallen- 
darm grünbraun. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  haben  Marion  und  Bobretzky  im 

Mai  gelbbraun  punktirte  Stolonen  beobachtet.  Ich  fing  im  September 
und  Oclober  zwei  reife  von  68  und  81  Segmenten  mit  Augen  am  47. 

und  62.  Segment.  Das  Sperma  war  rosa,  die  Pubertätsborsten  ent- 
wickelt und  das  Peritoneum  des  Stolo  rosa  pigmentirt. 

Diese  Art  ist  noch  insofern  interessant,  als  bei  ihr  kleine  Ab- 
weichungen je  nach  dem  Fundort  beobachtet  wurden.  Ehlers  Exemplare 

von  Algen  ,  die  aus  geringer  Tiefe  mit  dem  Schleppnetz  heraufgebracht 

waren,  hatten  die  stärkeren  Cirri  keulenförmig  angeschwollen.  Marion 
und  Bobretzky  fanden  ebenso  gestaltete  Thiere  in  30  m  Tiefe.  Aber  am 

Molo,  also  in  ganz  flachem  Wasser,  fingen  sie  Exemplare  mit  stärkerer 
Färbung,  aber  ohne  keulenförmige  Verdickung  der  stärkeren  Cirri.  Meine 
ebenfalls  vom  Strande  stammenden  Exemplare  stimmen  mit  den  letzteren 
Itbereiß.  Ebenso  das  von  Mc.  Intosm. 

Typosyllis  (Syilis)  prolifera. 

185^.  Krohn,  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  66. 
1863.  S.  lussinensis.  Grube,  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  46. 
1864.  S.  fiumensiSo  Ehlers,  Nr.  1.  p.  225. 

s„  Armands.  CLAPARtDE,  Nr.      p,  70, 
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1869.  S.  prolifera.  Kpohn^  Archiv  f.  Naturgesch,  p.  197. 
1874.  S.  lussinensis.  Märenzeller.  Nr.  6.  p.  30. 

Es  würde  nicht  möglich  sein,  die  S.  prolifera  Krobnii  wieder  zu  er- 
kennen, wenn  Krohn  nicht  selbst  später  mitgetheilt  hätte,  dass  die  von 

CLÄPARtDE  so  genau  beschriebene  S.  Armandi  mit  ihr  identisch  sei. 

Marenzeller  ist  geneigt  mit  dieser  Art  Grube's  Lussinensis  zu  vereinen, 
und  ich  glaube  ebenfalls,  dass  alle  die  angeführten  Mittelmeerformen 

sich  zu  einer  Art  zusammenfassen  lassen ,  deren  Diagnose  dann  sein 

würde:  Typosyllis  mit  langen  Cirri  dorsales,  Zahn  im  Pharynx  nicht 
ganz  vorn,  Farbe  grünlich  oder  bräunlich  ohne  bestimmite  Zeichnung, 

Borsten  zweizähnig.  —  Diese  Art  ist  in  Madeira  an  den  üferfelsen  häufig. 
Es  ist  eine  der  kleineren  Syllisarten,  selten  über  1,0  cm  lang.  Die 

Segmentzahl  wird  auf  56 — 86  angegeben;  ich  fand  sie  bei  reifen  Thieren 
von  44 — 57.  Kopf  mit  vier  grossen  Augen  und  oft  mit  unregelmässigen 

Stirnaugen.  Die  Fühler  sind  lang,  die  paarigen  mit  15 — 17, der  unpaare 
mit  25  Gliedern;  Fühiercirren  mit  17  und  30  Gliedern,  Cirri  dorsales  II 

mit  32,  dann  folgen  alternirend  solche  mit  20  und  28,  hinten  mit  16 

und  20 ,  doch  sind  diese  Zahlen  grossen  Schwankungen  unterworfen^ 
wie  Ehlers  und  Marenzeller  zutrofifend  bemerken.  Es  kommen  Cirri 

dorsales  bis  zu  40  Gliedern  vor;  immer  aber  sind  die  Cirren  lang, 

wenigstens  so  lang  wie  die  Thiere  breit.  ~-~  Am  AnalsegmiCnt  ist  der 
Appendix  sehr  klein.  — ■  Alle  Cirrenglieder  tragen  kurz  vor  ihrem  Ende 
einen  Kranz  von  Tasthaarbüscheln. 

Der  Pharynx  ist  nicht  sehr  lang;  er  nimmt  4—6  Segmente  ein,  ist 
grünbraun  oder  rothbraun  gefärbt  und  trägt  seinen  Zahn  am  hinteren 

Ende  des  ersten  Drittels  seiner  Länge.  Der  Drüsenmagen  ist  so  lang  wie 

der  Pharynx,  violett,  hat  25 — 30  Drüsenreihen.  Uebergangstheil  erst 
farblos,  dann  gelb;  Darm  bräunlich.  Das  Peritoneum  hat  sehr  oft  lila 
Pigmentzellen  wie  bei  Nereis  Dumerilii, 

Die  dorsale  einfache  Borste  findet  sich  meist  schon  vom,  20.  oder 

30.  Segment  an  (Fig.  3  a),  während  die  ventrale  auf  wenige  Segmente 

beschränkt  bleibt  (Fig.  3  o). 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  fand  Clapar^de  die  Augen  am 

45.  Segment,  Ehlers  am  37.,  Marenzeller  am  48.  Ich  fand  sie  am  31., 

'33.,  35.,  35.,  36.,  37.,  41.,  44.  Segmente.  Also  finden  auch  darin 
grosse  Schwankungen  statt.  Das  Sperma  ist  zart  rosa  ,  die  Eier  weiss 

oder  leicht  grünlich.  Pubertätsborsten  hat  schon  GiAPARtoE  beobachtet. 
Die  Färbung  des  Peritoneum  fehlte  stets  an  den  Segmenten,  welche  mit 

Geschlechtsproducten  gefüllt  waren ,  ufngekehri  wie  bei  der  vorigen 
Art.  Oft  waren  die  ganzen  Thiere  reich  mit  Vorticellen  bedeckt. 
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3.  Typosy'llis  (Syllis)  variegata. 
1860.  Grube,  Archiv  1  Naturgesch. 
1862.  S.  obionga,  Keferstein.  Z.  f.  w.  Z.  Bd.  XIL  p.  409. 

1864.  S.  hexagonifera.  GLAPARtoE.  Nr.  2.  p.  73. 
1868.  S.  bacilügera.  Glaparede.  Nr.  5.  p.  508. 
1875.  S.  variegala.  Marion  und  Bobretzky.  Nr.  7.  p.  SS. 
1875.  S.  variegata.  Marenzeller,  Nr.  8.  p.  19. 

Dies6  im  Mitteimeer  und  an  der  französischen  Oceanküste  verbreitete 

Form  ist  auch  in  Madeira  auf  Corallen  in  grösserer  Tiefe  nicht  selten. 

Bis  2j0  cm  lang,  hat  sie  meist  unter  100  Segmente.  Grube  giebt  120 

an^  Marenzeller  69 — 83,  ClaparIiDe  125,  ich  fand  reife  Thiere  von  64 
Ms  87  Segmenten.  Sie  gehört  zu  den  Typosyllis  mit  langen  Girren  und 
hat  auf  dem  Rücken  eine  bräunliche  Zeichnung  von  Gestalt  einer  Brille 

oder  liegenden  oo,  die  aber  oft  nur  undeutlich  ist  und  ganz  fehlen  kann. 

Kopf  mit  vier  Augen,  Antennen  schlank,  mit  20  und  17  Gliedern;  Mund- 
segment dorsal  sichtbar,  aber  schmal ;  Girri  tentaculares  dorsales  mit  28 

Gliedern.  Der  Rückencirrus  des  zweiten  Segments  ist  unbedeutend  länger, 

als  die  folgenden;  38  Glieder.  Die  anderen  Rückencirren  wechseln  ziem- 
lich regelmässig  mit  34  und  24  Gliedern.  Dies  die  Zahlen  aus  Madeira ; 

die  der  anderen  Autoren  stimmen  fast  ganz  damit  überein. 

Die  Borsten  sollen  nach  Grube  nur  einzähnige  Endglieder  haben. 

Marenzeller  hat  indess  an  Thieren  aus  derselben  Gegend  zweizähnige 

Endglieder  gefunden.  Marion  und  Bobretzky  geben  dasselbe  an;  auch 
meine  Exemplare  hatten  Borsten  mit  zweizähnigem  Endglied.  Dorsale 

einfache  Borste  meist  io  sechs,  ventrale  nur  in  drei  Segmenten  hinten. 

Pharynx  ziemlich  lang,  Zahn  ganz  vorn.  Drüsenmagen  mit  30 — 40 
Reihen. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  hat  Keferstein  Q  mit  blauen 
Eiern  und  mit  weissem  Samen  gesehen,  giebt  aber  weiter  nichts  an. 

Glaparede  fand  Q  mit  violetten  Eiern  und  neuem  Kopf  am  75.  Seg- 
ment; Marenzeller  zwei  Q  mit  Kopf  am  52.,  resp.  47.  Segment.  Ich 

habe  ein  Q  mit  kreideweissen  Eiern  von  66  Segmenten,  Kopf  am  50., 

gefangen ;  die  Pubertätsborsten  entwickelt.  Ein  anderes  von  61  Seg- 
menten hatte  am  46.  den  neuen  Kopf,  violette  Eier  und  keine  Pubertäts- 

borsten. Männchen  wurden  beobachtet  von  88  Segmenten,  Augen  am 

68,,  von  62  Segmenten ^  Augen  am  48.^  von  68  Segmenten,  Augen  am 
59  ,  von  80  Segmenten,  Äugen  am  64.  Das  Sperma  war  farblos.  Es  ist 

demnach  das  Segment,  an  dem  die  Theilung  eintritt,  auch  hier  keines- 
wegs immer  dasselbe.  Alle  reifen  Thiere  habe  ich  im  December  und 

Januar  gefangen. 
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4 .  T  y  p 0 s  y  1 1  i  s  ( S  y i  1  i  s)  a  ii  r a  n  t i a  c  a. 

1868.  GLAPARfeDE,  Nr,  5.  p.  510. 

Diese  von  CLAPARfeDE  in  Neapel  beobachtete  Art  hat  5  cm  Länge, 

Kopf  mit  vier  Augen,  Buccalsegment  dorsal  sichtbar;  Antennen  mit  35 

bis  40  Gliedern,  Girri  dorsales  vorn  gegen  30,  hinten  gegen  ̂ 0.  Pharynx 
lang,  Zahn  vorn;  Drüsenmagen  in  sieben  Segmenten  mit  über  50  Reihen. 
Borsten  zweizähnig;  am  Fuss  ein  stumpfer  Girrus  terminalis,  Farbe 
orange. 

5.  Typosyliis  (Syllis)  armoVicana. 

1863.  Glapar^de,  Normandi.  p.  39, 

Diese  Canaiform  sieht  der  vorigen  durch  den  Besitz  eines  Cirros 

terminalis  am  Fuss  sehr  nahe,  und  ist  vielleicht  mit  ihr  identisch.  Aber 

sie  ist  nur  2,5  cm,  45  Segmente  lang,  und  hat  dabei  in  den  letzten  sie- 
ben Segmenten  schon  bläuliche  Eier.  Sie  ist  farblos. 

6.  Typosyliis  (Syllis)  bre  vi  Collis. 

1874.  Ehlers,  Zeitschr.  f.  w.  Zoologie.  Bd.  XXV.  p.  44. 

Diese  auf  der  Porcupine-Expedition  in  1380  Faden  Tiefe  gefangene 
Art  ist  die  einzige  Syllis  bei  der  das  Mundsegment  dorsal  nicht  sichtbar 

ist.  Sie  ist  1,8  cm  lang,  hat  über  64  Segmente;  gelbbraun.  Antennen 

und  Girren  lang,  40 — 50  Glieder;  Borsten  einzähnig. 

7.  Typosyliis  (Syllis)  oigricirris. 

1863.  Grube,  Archiv  f.  Naturgescb.  p.  47. 

^,  6  mu  118  Segmente;  braun,  Girri  dorsales  schwarz.  Antennen 

und  Girren  lang,  250  —  48  Glieder.  Borsten  einzähnig. 

8.  Typosyliis  (Syllis)  vittata. 

'1840.  Grübe,  Actinien,  Echin.  und  Würmer,  p.  97. 
1864.  CLAPARfeDE,  S.  aurita.  Nr.  %  p.  79, 
1868.         )>        »       »      Nr.  5.  p.  509. 

1874.  Maienzeller,  S.  vittata.  Nr.  6.  p,  35. 

1875.  ÄIarion  und  Bobretzky,  S.  aurita.  Nr.  7.  p.  17.. 

Mären zELi  ER  hat  in  der  von  GLAPARfeDE  eingehend  beschriebenen  S. 

aurita  die  GRUBE'sche  S.  vittata  v^iedererkannt.  Dieselbe  gehört  zur 
Strandfauna  des  Mitteimeeres  von  Triest  bis  Marseille ;  erreicht  5,0  cm 

mit  1 1 0  Segmenten  und  hat  dorsal  drei  violette  Querbinden  pro  Seg- 

ment. Kopf  mit  vier  Augen,  Antennen  fast  gleich  lang  (2!8 — 30  Glieder). 
Mundsegment  dorsa!  sichtbar,  sein  Vorderrand  convex  vorspringend, 
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Cirri  teniaciilares  mit  28—30.  Cirri  dorsales  üvit  30 — 37  Giiedein; 

weiterhin  alternirend  mit  30  und  26.  —  Pharyox  lang,  Zahn  vorn. 
Magen  mit  50  Reihen.  —  Borsteo  einzähoig.  GLAPARfeDE  sah  in  den  letz- 

ten 25  Segmenten  violette  Eier.  Marion  und  Bobretzky  fanden  im  Mai 

Stoionen  ̂ on  8  mm  Länge,  etwas  heller  gefärbt,  als  das  Stammthier.  — 

9.  Typosyiiis  (Syllis)  fasciata. 

1867.  Malmgren.  Nr.  4.  p.  161. 

Diese  Art  aus  Spitzbergen  ist  2,0  cm,  55 — 70  Segmente,  dorsal  pro 
Segment  zwei  braune  Binden.  Girren  lang,  Borsten  einzähnig.  Theilung 

am  40. — 50.  Segment. 
Wenn  sie  sich  wirklich  von  der  sonst  unbestimmbaren  S.  incisa 

Fabr.  nur  durch  die  Verschmälerung  des  Körpers  bei  dieser  letzteren 
unterscheidet,  dann  würden  beide  wohl  identisch  sein  und  den  Nanion 

incisa  annehmen  müssen  (cf.  1.  c.  p.  162). 

10.  Typosyiiis  (Syliis)  amica. 

1865.  QüATREFAGEs.  Nr.  3.  p.  20. 
1834.  S.  monilaris.    äud.  und  M.  Edwards,  Classification  des 

anneiides.  p.  205. 

1843.  S.  monilaris.  Quatrefages,  Ann.  sc.  nat.  p.  143. 

1865.  S.  armiliaris.  Johnston,  Gatalogue.  p.  191. 

G— 6  cm,  gelbbraun  oder  grünbraun.  Girren  lang,  Borsten  ein- 
zähnig.  Trotz  der  häufigen  Beschreibung  dieser  Oceansart  fehlt  eine 

Angabe  über  den  Pharynx,  und  es  ist  deshalb  nicht  unmöglich,  dass  sie 

zur  Gattung  Opisthosyllis  gehört.  All'  diese  Anneliden  der  französischen 
Westküste  bedürfen  dringend  einer  neuen  Bearbeitung ! 

11«  Typosyiiis  (Syllis)  vivipara. 

1869.  Krohn,  Archiv  f.  Naturgesch. 

Soll  sich  von  prolifera  nur  durch  die  Einzälmigkeit  der  Borsten  und 

das  Lebendiggebären  unterscheiden.    Mitteimeer.    Bedarf  sehr  einer 

neuen  Untersuchung ! 

12.  Typosyiiis  (Syllis)  brevipeonis. 

1863.  Grube,  Archiv  L  Naturgesch.- 

1875.  Marenzelier«  Nr.  8.  p.  25  (excl.  Syn.) 

Kaum  1  cm,  60  Segmente,  Haut  mit  kleinen  Höckern  besetzt.  Vier 

Augen  und  zwei  Stirnaugen,  Girren  kurz,  mit  ovalen,  goldglänzenden 

Körnern.  — Zahn  im  Pharynx  Vorn;  Magen  nimmt  vier  Segmente  ein. 
—  Borsten  zweizähiiis.  —  Adria. 
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13.  TyposylHs  (Syliis)  iorquata. 

1875.  Marion  und  Bobretzky.  Nr.  7.  p,  20. 

üeber  3,0  cm,  112  Segmente,  strohgelb,  die  beiden  ersten  Seg- 
mente dunkelbraun,  zwischen  den  folgenden  sechs  eine  schmale,  braune 

Binde.  Anhänge  kurz,  mit  wenig  Gliedern. 
Borsten  zweizähnig,  hinten  mit  sehr  kurzem  Endglied.  Zahn  im 

Pharynx  vorn. 

14.  Typosyllis  (Syliis)  armillaris, 

1843.  Oersted,  Annul.  Dan.  Consp.  p.  24. 
Grönlands  Annul.  dorsibr.  p,  181. 

1867.  Malmgren.  Nr.  4.  p.  160. 

4  cm,  150  Segmente,  gelb  mit  %  grünen  Querbinden  pro  Segmeni. 

Zahn  vorn,  Girren  kurz.  Die  Borsten  zeichnet  Malmgren  einzähnig,  Oer- 
sted zweizähnig. 

15.  Typosyllis  (Syliis)  hyalina. 

1863.  Grube,  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  45, 
1864.  S.  pellucida.  Ehlers.  Nr.  1.  p.  239. 

  S.  simillima.  Clapar^de.  Nr.  2.  p.  77. 
1867.  S.  borealis,  Malmgren.  Nr.  4.  p.  160. 

1868.  S.  simillima.  Glapar^de,  Nr»  5.  p.  507. 

1874.  S.  macrocola.  Marenzeller.  Nr.  6.  p.  37. 
1875.  S.  hyalina.  Marenzeller.  Nr.  7.  p.  22!. 

I^IBög.  S.  fissipara.  Krohn,  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  66, 

■  ?1843.  S.  tigrina.  Rathke,  Nova  Acta  Leop.  Card.  XX.  p.  165. 

Die  eingehende  Bearbeitung ,  w^elche  die  S.  hyalina  Grübe's  durch 
Marenzeller  erfahren  hat ,  gestattet  es ,  eine  ganze  Reihe  von  Formen 
mit  ihr  zu  vereinen  und  so  in  ihr  eine  der  am  weitesten  verbreiteten 

Syllideen  zu  erkennen ,  die  auch  in  Madeira  sehr  häufig  ist.  Es  ist  mir 

sehr  wahrscheinlich ,  dass  auch  Krohn's  fissipara  hierher  gehört,  und 
die  Art  müsste  dann  diesen  Namen  annehmen.  Meine  Exemplare  stamm- 

ten meist  aus  SO— 30  Faden  Tiefe,  w^enige  von  den  Strandfelsen. 

Diese  Syliis  ist  1,0 — 2,0  cm  lang  (GlaparIjde  giebt  an  bis  4  cm),  bai 

0 — 96  Segmente.  Die  Färbung  ist  dorsal  eine  gleichmässig  röthliche, 
och  kommen  einerseits  Exemplare  mit  rothbrauner  Querbiode,  anderer- 
eits  ganz  farblose  vor.  Kopf  mit  vier  hinteren  und  oft  zwei  kleinen 

orderen  Augen.  Antennen  nur  wenig  länger  als  die  Palpen,  die  paari- 

"en  mit  neun,  die  unpaare  mit  1  4  Gliedern.  Mundsegment  dorsal  sicht- 

*^ar,  Cirri  teiitaculares  ungefähr  so  lang  wie  die  Antennen  (9  und  11 
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Glieder j  8  uod  12,  7  und  16  etc.).  Cirrus  dorsalis  I!  ist  weit  länger 

als  alle  andereDj  18 — Glieder.  Die  anderen  Girri  dorsales  alter- 
niren  vorn  mit  8  und  10,  hinten  mit  6  und  7  Gliedern.  Sie  sind  an 

der  Basis  stärker.  Anaicirren  mit  11—15  Gliedern;  "ziemlich  starker 
Appendix. 

Borsien  zweizähnig ;  in  den  letzten  Segmenten  die  dorsale  und  ven- 
trale einfache  Borste,  bei  einem  Thiere  von  79  Segmenten  in  8,  von  48 

Segmenten  in  13,  von  33  Segmenten  in  20. 

Pharynx  lang,  Zahn  ganz  vorn.  Magen  nimmt  meist  5  Segmente 

ein,  30 — 40  Reihen,  ist  röthlich  gefärbt. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  fand  Ehlers  ein  5  ̂^"^  94  Seg- 
menten mit  violetten  Eiern  vom  70. — 90.  Segment  ;  GLAPARteDE  ein  Q  von 

85  Segmenten  mit  blauen  Eiern  vom  25.  Segment  an,  Marenzeller  ein  § 
von  77  Segmenten  mit  rosenrothen  Eiern  vom  52.  Segment  an.  Ich  fing 

im  November  ein  2  von  96  Segmenten  mit  violetten  Eiern  vom  77.  bis 

91 .  Segment;  Augen  fehlten,  aber  vom  76.  Segment  an  waren  Pubertäts- 
borsten entwickelt.  Ein  von  86  Segmenten  hatte  vom  69.  Segment 

an  rosafarbenes  Sperma,  aber  noch  keine  Pubertätsborsten. 
Gleichzeitig  bekam  ich  ein  freies  Geschlechtslhier,  das  oben  schon 

besprochen  ist.  Es  hatte  Kopf,  21  bewaffnete  und  das  Aftersegment, 
Vom  2.  Segment  an  waren  Pubertätsborsten  und  violette  Eier  bis  hinten 

hin  (Fig.  4  a  und  h] .  Der  Kopf  hatte  drei  Antennen ,  die  paarigen  von 
sechs^  die  unpaare  von  acht  Gliedern.  Der  Darm  war  ganz  comprimirt; 

ein  Mund  nicht  deutlich  zu  erkennen»  —  Genau  ebenso  gebaut  waren 

zwei  reife  Q,  Geschlechtsthiere  mit  rothtsn  Eiern  von  30  und  38  bewaff- 
neten Segmenten,  vom  zweiten  an  Pubertätsborsten  und  mit  kurzen 

Girri  dorsales.  Ich  kann  nicht  bestimmen,  zu  welcher  Art  sie  gehören. 

C.  Subgenus  Ehlersia. 

Ad  setas  in  omnibus  segmentis  compositas  accedunt  singulae  vel  binae 
multo  differentes  compositae  vel  simplices. 

Zo  dieser  Untergattung  gehören  vier  Arten  : 

A.  Die  abweichenden  Borsten  sind  zusammeDgesetzte,  ojit  sehr 

langem  Endglied, 
a.  sie  kommen  in  allen  Segmenten  vor. 

«.  mit  Augen  :  cornuta. 

ß.  ohne  Augen  :  abyssicola. 

Ij.  sie  kommen  nur  in  den  mittleren  Segmenten  vor:  rosea. 
B.  Die  abweichenden  Borsten  sind  einfach:  simplex. 



Die  Wiinnfauiia  voa  Madeira. 

537 
1 .  E  b  1  e r s i a  ( S y  1  i  i s)  com  ii  t a . 

1843,  iL  Bathke,  Fauna  Norwegens.  Nova  Acta  Leopoldo  CaroL 

XX.  p,  165, 
1864.  Ehlers,  S.  sexoculata.  Nr.  1.  p.  241, 

1865.  QüATREFAGES,  Ehiersi'a  oculata.  Nr,  3.  p.  3  2. 
Johnston,  S.  cormila.  Gaialogue  p.  192. 

1867.  Malmgren,  S.  cornuta  und  Chaetosyiiis  Oerstedii.  Nr.  4, 

p.  161. 
1869.  Mc.  Intosh,  S.  cornuta.  Trans.  R.  S.  Edinb.  XXV.  p.  415. 

1875,  Marion-BobretzkYj  S.  sexoculata.  Nr.  7.  p.  20. 

Mälmgren  und  Mc.  Lntosh  haben  die  S.  cornula  von  Neuem  be- 

schrieben und  so  ist  es  möglich,  mit  ihr  die  durch  Ehlers  genau  be~ 
kannte  Mitteimeerform  zu  vereinen.  Die  somit  von  Norwegen  bis  ins 

allantische  Meer  verbreitete  Art  kommt  in  grösserer  Tiefe  auch  in  Ma- 
deira vor.  Die  im  Norden  gefangenen  Exemplare  werden  als  dunkel 

oder  gelblich  bezeichnet  und  sind  mit  2 — 3  cm  etwas  grösser,  ols  die 
farblosen  Thiere  von  1,0  cm  aus  dem  Miitelmeer  und  von  Madeira  .  Die 

Segmentzahl  ist  70  bis  gegen  100.  Kopf  mit  vier  hinteren  und  zwei 

Slirnaugen,  paarige  Antenne  12 — 15,  unpaare  25  Glieder.  Mundseg- 
ment dorsal  sichtbar,  Cirri  tentaculares  1 3  und  1 7  Glieder.  Girr!  dorsa- 

les sind  am  zweiten  Segment  etwas  länger  und  alterniren  ziemlich 

regelmässig  mit  12—14  und  18 — 20  GMedern.  Von  den  grösseren  nor- 
dischen Exemplaren  giebt  Malmgren  die  Zahlen  etwas  grösser,  Mg»  Ipitosh 

etwas  niedriger  an. 

Pharynx  gelbbraun,  sehr  lang,  Zahn  ganz  vorn,  Drüsenmagen  mit 
35  Reihen. 

Die  abweichenden  Borsten  sind  gestaltet  wie  bei  E.  rosea  (Fig,  5  c); 

sie  kommen,  eine  bis  zwei  pro  Bündel,  schon  im  ersten  Ruder  vor.  Ob 

sie  auch  in  den  letzten  sich  finden,  kann  ich  nicht  angeben,  da  eines 

meiner  beiden  Exemplare  abgerissen  war,  das  andere  ein  neugebildetes 
Ärialsegment  hatte.  Bei  diesem  hatten  die  letzten  Segmente  eine  dorsale 

einfache  Borste.  Die  anderen  zusammengesetzten  Borsten  haben  zwei- 
zähnige Endglieder. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  waren  Ehlers  Exemplare  reife 

2 ,  bei  denen  indess  noch  keine  Theilung  eingeleitet  war«  Malmgren 
hat  freie  Geschlechtsthiere  gefangen,  in  Spitzbergen,  Im  Juni,  und  als 
Chaetosyiiis  besonders  benannt. 

2.  Ehlersia  (Syilis)  abyssicola. 

1874.  Ehlers,  Zeitschr.  f,  w.  Zoologie.  XXV.  p.  45. 

0,5  cm,  30  SegDicnte,.  verstümmelt,  gelb.   Aotenneo  und  Girren 
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kurz,  9 — 1 1  Glieder,  Borsien  einzähnigj  überall  solche  mit  sehr  langem 
uül  solche  mit  Endglied  von  gewöhnlicher  Länge,  Zahn  vorn,  Ist  die 

einzige  SylHilee  ohne  Augen.  In  1483  Faden  Tiefe  auf  der  Porcupine- 
Expediiion  gefangen. 

3.  Ehlersia  (Syllis)  rosean.  s. 

Diese  Itasserst  graciöse  Art  ist  an  den  Strandfelsen  Madeiras  nicht 

selten.  Sie  wird  kaum  1,0  cm  lang,  70 — 100  Segmente,  und  ist  zart 
rosa  gefärbt,  aber  dabei  vollkommen  durchsichtig;  der  Darm  scheint 

vom  ̂ 0.  Segment  an  grün  durch.  Kopf  (Fig.  5  a)  mit  vier  Äugen,  paarige 

Antenne  mit  12 — 15,  unpaare  mit  25  Gliedern;  Cirri  tentaculares  mit 
13  und  20 — 25;  die  vorderen  Cirri  dorsales  auch  20 — 25  Glieder.  Sie 

werden  nach  hinten  zu  etw^as  kürzer,  so  dass  solche  von  1 4  mit  solchen 
von  circa  18  abwechseln.  Alle  Glieder  sind  breit,  durchsichtig,  mit 

grossen  Drüsenschläuchen ,  die  sich  auch  in  den  Palpen  (cf.  Fig.  5  (/,) 
finden. 

Borsten  in  den  ersten  15—18  Segmenten  » Syllisborsten « ;  dann 
kommen  50 — 60  Segmente,  in  denen  eine  oder  zwei  Borsten  der  Gestalt 

(Fig.  5  c)  neben  einem  Bündel  von  gewöhnlichen,  zweizähnigen  Syllis- 
borsten (Fig.  5  d)  sich  finden.  In  den  letzten  3—11  Segmenten  fehlen 

die  abweichenden  Borsten  wieder  und  es  tritt  dorsal  und  ventral  die 

einfache  Borste  auf  (Fig.  5  b).  Seiten  kommen  an  einem  Segment  sowohl 
die  abw^eichenden  als  die  einfachen  Borsten  vor. 

Pharynx  lang,  Zahn  ganz  vorn,  Drüsenmagen  mit  30  Reihen.  Darm 

hinter  dem  Uebergaogstheil  grün,  in  den  letzten  12— -15  Segmenten 
weisslich. 

Im  October  1 877  fing  ich  ein  verstümmeltes  Exemplar,  ein  Schwanz- 
ende von  49  Segmenten.  Dasselbe  hatte  vorn  einen  Kopf,  Mundsegment 

und  zwei  folgende  Segmente  neu  gebildet.  Nur  das  erste  von  diesen 
war  bewaffnet  und  hatte  sowohl  dorsal  als  ventral  die  einfache  Borste. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  habe  ich  nur  ein  g  von  102 

Segmenten  mit  1—2  braunen  Eiern  vom  63. — 98,  Segment  gefangen, 

und  mehrere  mit  rosenfarbenem  Sperma  vom  50. — 65.  Segment  an, 

Pubertätsl)orsten  und  Augen  waren  noch  nicht  da,  aber  die  kleine  Aci- 
cula  unter  den  Cirri  dorsales,  welche  der  Entwicklung  der  Puber iäts- 

borsten  vorangeht,  war  bereits  vorhanden.  Bei  den  waren  die  Seg- 
mentalorgane in  den  Sperma  haltigen  Segmenten  stark  geschwollen  und 

färbten  sich  mit  Osmium  schwarz. 

4.  Ehlersia  (Syllis)  simplex  n. 

Diese  Art  lebt  ebenfalls  auf  Aigen  an  den  üferfelsen  und  ist  im 
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udiizen  seilen.  Ich  habe  nur  vier  unreife  Exemplare  von  90 — 'lOQ  Seg~ 
menteo,  2^0  cm  Länge  gefangen.  Sie  sind  farblos,  bis  auf  den  lebhaft 
rothen  Drüsenmagen,  der  die  Art  sofort  kenntlich  macht.  Kopf  mit  vier 

Augen ;  unpaare  Antenne  mit  SO,  paarige  mit  15  GiiederO;  alle  von  ge- 

drungener Geslalt  (Fig.  6/'j.  Mundsegment  dorsal  sichtbar,  aber  schmal; 
CirH  tentaculares  von  18 — 20  und  15  Gliedern.  Die  Girri  dorsales  des 

zweiten  Segmentes  nicht  länger;  sie  sind  alle  kurz,  alierniren  vorn  un- 
regelmässig mit  20  und  S3,  hinten  abnehmend  schliesslich  mit  9  und  VI 

Gliedern,  und  haben  starke  Follikel. 

Borsten  überall  »Syllisborsten«,  undeutlich  zweizähnig  (Fig.  6  c). 
Ungefähr  vom  30.  Segment  an  ist  die  eine,  selten  zwei,  dorsale  Borsten 
des  Bündels  viel  stärker,  mit  einem  ganz  kleinen  Endglied  oder  gan^ 

solches,  einfach  (Fig.  6  e).  In  den  letzten  10 — 20  Segmenten 
bUid  wieder  alle  Borsten  gleich  stark  und  zusammengesetzt;  an  8 — 10 
derselben  die  einfache  dorsale  (Fig.  6  b)  und  ventrale  (Fig.  6  a)  Borste. 

Pharynx  braun,  Zahn  ganz  vorn.  Drüsenmagen  gross,  nimmt  fünf 

und  mehr  Segmente  ein,  hat  über  40  Reihen  und  ist  zinnoberroth.  — 

D.  Subgenus  Syllis. 

Setae  segmentorum  posteriorum  compositae,  mediorum  vel  et 
anteriorum  simplices. 

Dieser  Untergattung  habe  ich  den  Namen  der  Gattung  gelassen,  weil 

zu  ihr  die  älteste  Art  gehört :  Savign¥'s  S.  raonilaris.  Ausserdem  zählen 
hierher  noch  zwei  andere  Formen ,  die  sich  in  folgender  Weise  unter- 
rcheiden: 

A.  Einfache  Borsten  nur  an  den  mittleren  Segmenten. 
a.  ohne  dorsale  Querbinden ,  einfache  Borste  zweizinkig,  aber 

eine  Zinke  viel  kürzer:  monilaris. 

b.  dorsal  zwei  braune  Querbinden  ,  einfache  Borste  zweizinkig 

mit  gleich  langen  Zinken:  gracilis. 

B.  einfache  Borsten  auch  in  den  vorderen  Segmenten:  spongicola. 

I .  Syliis  mon  i  iaris, 

'!8'I2.  Savig^y,  Systeme  des  Ännelides.  p.  43. 

■18oö.  Peters,  Archiv  f.  Naturgesch.  (Mozambique.) 
1869.  Grübe,  Syllis  moniliformis.  BerL  Akad.  Ber. 

Diese  typische  Art  der  Familie  ist  zugleich  die  grösste  :  sie  misst  bis 
*  und  hat  über  300  Segmente.  Savigny  gab  die  Borsten  an  :  un  seul 

oi  ̂ ceau  de  soies  simples.  Grube  modificirte  dies  in  seiner  Beschreibung, 

■  oniacht  nach  EeuENBERG'schen  Exemplaren  aus  dem  rolhen  Meer,  dahin, 
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dass  die  ersten  circa  37  Segmente  zusammengesekte  Borsien  halten,  d'w 
anderen  multo  fortiores,  biscuspides,  binae.  Es  schien  mir  bei  der  sehr 

grossen  Uebereinstimmung,  die  zwischen  dieser  Art -und  derS.  gracilis 
herrscht,  wahrscheinlich^  dass  auch  in  den  letzten  Segmenten  von  S. 
monilarts  nur  zusammengesetzte  Borsten  seien,  und  ich  wandte  mich 

daher  an  Herrn  Professor  Peters  und  erhielt  die  liebenswürdige  Aus- 
kuoftj  dass  bei  einem  Exemplar  aus  Mocambique  in  der  That  in  den 

letzten  Segmenten  wieder  ̂ zusammengesetzte  Borsten  sich  finden,  und 
dass  an  der  einfachen  Borste  eine  Zinke  erheblich  kürzer  sei,  als  die 
andere.  Danach  scheint  also  die  im  rothen  Meere  und  in  Mocambique 

vorkommende  monilaris  verschieden  zu  sein  von  S.  gracilis.  Sollte  sich 
trotzdem  später  herausstellen,  dass  die  Unterschiede  zur  Trennung  nicht 

genügen,  dann  muss  natürlich  der  Name  gracilis  fallen. 

2.  Syllis  gracilis. 

1840.  Grube,  Actinien,  Echin.  und  Würmer,  p.  77. 
1857.  Grure,  S.  brachycirris.  Ann.  Oersted,  p.  179. 

1864.  CLAPARfeDE,  S.  gracilis.  Nr.  2.  p.  75. 

1867.  Grube,  S.  Vaucaurica.  Novara-Anneliden.  p.  25. 
1868,  Glaparede,  S.  gracilis.  Nr,  5.  p.  505. 

1875.  Marion-Bobretzky.  Nr,  7.  p.  23. 

Diese  im  ganzen  Mittelmeer  beobachtete  Art  ist  auch  in  Westindieij 
und  der  Südsee  beobachtet  und  bildet  in  Madeira  ein  häufiges  Milgliel 
der  Strandfauna.  Meine  Exemplare  maassen  nur  selten  über  %  cm  unl 

hatten  bis  1 25  Segmente :  aber  sie  v^^aren  nicht  reif. 
Für  reife  Thiere  giebt  CLAPARfeDE  150  Segmente  und  über  5  cm  an. 

Das  eine  Exemplar  aus  Vaucauri  hatte  bei  derselben  Länge  gar  370  Seg- 
mente. Die  Färbung  besteht  in  zwei  dorsalen  schwarzen  Querbinden 

pro  Segment,  beschränkt,  wie  immer  in  diesem  Tribus,  auf  die  vorderep 

Segmente.  Der  Kopf  trägt  vier  Augen,  die  Antennen  sind  nicht  lang, 
die  paarigen  bis  14,  die  unpaare  bis  16  Glieder.  Die  Girri  tentaculare^ 

des  schmalen,  aber  dorsal  sichtbaren  Mundsegmentes  19  und  17,  die  vor- 
deren Girri  dorsales  20—23,  die  des  zweiten  Segmentes  nicht  auffallend 

länger.  Hinten  alterniren  sie  regelmässig  mit  1 1  und  1 4  Gliedern ,  von 
denen  die  unteren  breiter  sind  als  die  oberen.  Glaparede  giebt  für  reife 

Exemplare  die  Zahlen  um  1 — 2  höher,  Grube  für  das  grosse  Exemplar 
aus  Vaucauri  noch  etwas  höher :  immer  aber  erreichen  die  Girri  dorsales 

lange  nicht  die  Breite  der  Segmente.  —  Anal  zwei  Girri  und  Appendix. 
Pharynx  lang,  Zahn  ganz  vorn;  Drüsenmagen  mit  mehr  als 

Reihen  bei  grossen  Exemplaren.  l 

Sehr  bemerkenswerth  sind  die  Borsten.   In  den  vorderen  16— -23 
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Segmenten  finden  wir  die  gewöhnlichen  Syllisborsten  mit  zweizähnigem 

Endglied,  dann  kommen  1 — 4  Segmente,  in  denen  neben  diesen  Borsten 
die  charakteristischen  der  Art  (Fig.  8  a]  auftreten.  Darauf  bilden  diese 

Borsten  im  grösseren  Theil  des  Körpers  die  alleinige  Bewaffnung^  an  Zahl 

pro  Ruder  2 — 3.  Dann  aber  kommen  wieder  mehrere  Segmente  j  in 
denen  die  Borste  (Fig.  8  a]  mit  den  gewöhnlichen  Syllisborsten  zusammen- 

sitztj  und  zum  Schluss  eine  Anzahl  Segmente,  in  denen  letztere  die  aus- 

schliessliche Bewaffnung  ausmachen,  was  nur  Grube  an  dem  Vaucauri- 

tiiier  an  den  letzten  20  Segmenten  gesehen  hat.  — Ein  Theil  dieser  letz- 
ten Segmente  trägt  dorsal  und  ventral  die  einfache  Borste  (Fig.  8  c). 
Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  hat  Claparede  an  Thieren  von 

150  Segmenten  ein  reifes  Geschlechtsthier  von  28  Segmenten  von  schön 

purpurrother  Farbe  gefunden.  Ich  habe  keine  reifen  Thiere  gefangen. 

Vielleicht  gehören  indess  die  bei  Typosyllis  hyalioa  erwähnten  Ge- 
schlechtsthiere  hierher. 

3.  Syllis  spongicola. 

'1855,  Gkube,  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  104.  \^ 
Syllis  mit  einfachen  Borsten,  nur  in  den  letzten  Segmenten  die  ge- 

wöhnlichen Syllisborsten. 

II,  Opisthosyllis  n,  g. 

Syllideae  cirrisantennis  que  articulatis ;  dens  unus  in  postremo  pharynge 

(segmentum  buccale  in  collare  productum) . 

Dieses  der  Gattung  Syllis  sehr  nahe  stehende  Genus  unterscheidet 
sich  von  ihr  durch  den  sehr  auffallenden  Sitz  des  Zahnes  im  hintersten 

Theile  des  Pharynx.  Ich  habe  in  Madeira  zwei  hierher  gehörige  Arten 
gefunden,  und  bei  beiden  den  Zahn  lange  ganz  übersehen.  Beide  Arten 
hatten  ausserdem  am  Mundsegment  einen  dorsalen  Halskragen,  Im 

üebrigen  stimmen  sie  vollkommen  mit  den  Arten  des  Genus  Syllis 
überein. 

Ich  zweifle  nicht,  dass  manche  jetzt  als  Syllis  geführte  Art  bei  ge- 
nauerer Kenntniss  in  dies  Genus  wird  übergeführt  werden.  Ganz  be- 
sonders habe  ich  die  S.  amica  in  diesem  Verdacht :  sie  kann  sogar  mit 

meiner  typischen  Art  identisch  sein ,  und  diese  wird  dann  ihren  Namen 
annehmen  müssen, 

1.  Opisthosyllis  brunnea  n, 

Rothbraun  gefärbtes  Thier  von  über  3,0  cm  Länge,  von  70 — iOO 

Segmenten,  an  den  Algen  der  Sirandfelsen  häufig.  Kopf  (Fig.  7  c)  mit 
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vier  grossen  brauneD  Augen  und  oft  mit  zwei  kleinen  Stirnausen;  Pal- 

pen stark  promioenl,  Antennen  mit  15 — und  S2 — 40  Gliedern,  Das 
Mundsegment  ist  in  einen  breiten  dorsalen  Lappen  ausgezogen  (Fig.  7  ; ). 
der  nach  vorn  geklappt  die  hinteren  Augen  deckt;  die  zwei  Paar  Cirri 
tentaculares  von  der  Länge  der  Antennen.  Girrus  dorsalis  des  zweiten 

Segmentes  ist  mit  circa  30 — 45  Gliedern  ein  wenig  länger;  die  folgen- 
den aiterniren  mit  circa  24  und  28  Gliedern,  hinten  mit  15  und  18;  aber 

es  kommen  Exemplare  vor,  bei  denen  vorn  40  und  30,  hinten  30  und 

20  Glieder  abwechseln.  Die  längeren  Cirri  sind  auch  etwas  breiter  als 
die  kürzeren.  —  Anal  zwei  Cirri. 

Die  Borsten  ähneln  sehr  denen  der  S.  Krohnii;  es  sind  überall  zu- 

sammengesetzte Borsten  mit  kurzen  einzähnigem  Endgliede.  In  den  vor- 
deren Segmenten  ist  der  Schaft  zarter;  nach  hinten  wird  er  stärker  und 

gelber  (Fig.  7  a).  In  den  letzten  circa  10  Segmenten  je  eme  dorsale  und 

ventrale  einfache  Borste  (Fig.  7  b) .  — 
Der  Pharynx  (Fig.  7  e)  ist  sehr  lang,  hat  kurz  vor  seinem  hinteren 

Ende  einen  farblosen  Ring  und  dahinter  einen  starken,  dorsalen  Zahn; 

der  Drüsenmagen  liegt  im  11. — 18.  Segment,  hat  über  60  Drüsenreihen. 
Üebergangstheil  mit  grossen  Drüsen.  Vor  dem  Pharynx  stehen  acht 
kleine  Papillen. 

im  September  bis  December  habe  ich  viele  reife  Thiere  gefangen ; 
die  Geschlechtssegmente  hoben  sich  sehr  deutlich  durch  hell  rosa  bis 
weisse  Färbung  von  den  braunen  Ammen  ab.  Der  neue  Kopf  befand 

sich  bei  einem  Q  von  79  Segmenten  am  57.  Segment,  einem  Q  von  86 
Segmenten  am  53.  Segment,  einem  von  81  Segmenten  am  53.  Ein  (f 
von  68  Segmenten  hatte  die  Augen  am  57.  Pubertätsborsten  waren 

stets  entwickelt,  das  Sperma  war  röthlich,  die  Eier  violett.  — 

Ich  habe  von  dieser  Art  auch  ein  freigewordenes  (j^  Geschlechts- 
ihier  von  1 6  setigeren  Segmenten  gefangen,  dessen  Kopf  noch  nicht  deut  - 

lich vom  ersten  setigeren  Segment  gesondert  war,  frontal  tief  einge- 
schnitten und  mii  nur  zwei  kurzen  ungegliederten  Antennen  versehen. 

Es  befand  sich  also  auf  der  von  Krohi^  und  Cla.pär^.de  geschilderten  Ent- 
wicklungsstufe (cf.  oben). 

Diese  Art  ist  in  hohem  Maasse  reproductionsfähig.  Ein  reifes  von 

42  Segmenten,  mit  den  neuen  Augen  am.  22.  Segment,  hatte  einen  kleinen 

neugebildeten  Kopf.  Und  ein  ganz  kurzes  Stück  von  nur  1 6  Segmenten, 
die  nach  den  Borsten  zu  schliessen  nicht  weiter  vorn  in  einem  grösseren 

Thiere  sich  befunden  haben  konnten,  als  bis  zum  15.  Segment,  hatte 

sowohl  nach  vorn  einen  Kopf-,  als  nach  hinten  einen  Schwanztheil  neu 
gebildet.  Der  letztere  bestand  aus  drei  noch  unbewaffneten  Segmenten. 

Der  neue  Kopftheil  aber  hat  Kopf,  Mundsegment  und  zwei  bewaffnete 
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Segmente.  Von  diesen  ist  das  zweite  nur  einerseits  fertig und  hat  hier 
neben  einem  Bündel  zusammengesetzter  dorsal  eine  eißfache  Borste. 

Das  erste  bewaffnete  Segment  hat  in  einem  seiner  Bündel  ebenfalls 

die  dorsale  einfache  Borste;  in  dem  anderen  nicht.  — 

^.  Opisthosyllis  viri  dis. 

Von  dieser  Art  habe  ich  nur  drei  unreife  kleine  Thiere,  von  34  bis 

36  Segmenten,  bis  0,5  cm  lang  an  den  Strandpflanzen  gefangen;  sie 
waren  grün,  und  der  Rücken  ganz  mit  kleinen  Papillen  bedeckt,  von 

denen  einzelne  auch  an  den  Cirri  dorsales  sassen.  An  den  letzten  jüng- 
sten Segmenten  fehlten  die  Papillen;  aber  nicht  auf  dem  Analsegment, 

Kopf  mit  grossen  Palpen,  vier  rothen  Augen;  die  Antennen  waren  bei 

zwei  Exemplaren  verstüDimelt,  hatten  bei  dem  dritten  14  und  13  Glie- 

der, Mundsegmeni  mit  dorsalem  Lappen  (Fig.  9  a);  Cirri  tenta<^ulares 
etwas  kürzer  als  die  Antennen,  Cirrus  dorsalis  II  länger ,  14  Glieder, 

Die  anderen  alternirend  mit  8 — 12,  bei  dem  grösseren  Exemplar  mit  16 
bis  213  Gliedern.  Alle  diese  Zahlen  werden  offenbar  bei  grösseren  Thieren 
viel  beträchtlicher  sein.  Anal  zwei  Cirri. 

Vor  dem  Pharynx  1 0  kleine  Papillen :  dieser  gelbgrün ,  sein  Zahn 

ganz  hinten.  Drüsenmagen  mit  55  Reihen  in  vier  Segmenten.  Ueber- 
gangstheil  mit  Drüsen. 

Die  Borsten  haben  ein  zweizähniges  kurzes  Endglied ;  ihr  Schaft  ist 

vorn  zart  (Fig.  9  c)  und  wird  bald  dick  wie  bei  der  vorigen  Art  (Fig.  9  b) . 
Hinten  die  einfachen  Borsten  dorsal  und  ventral. 

III.  Pionosyllis  Malmgren. 

(Syllides  Glaparede.) 

Syllideae  cirris  antennisque  laevibus ;  dens  unus  in  anteriore  parte 

pharyngis. 

Oersted  stellte  1843  die  Gattung  Syilides  für  ein  Thier  auf,  dessen 

Antennen  und  Tentakelcirren  keulenförmig,  ungegliedert  waren,  wäh- 
rend die  Cirri  dorsales  deutliche  Gliederung  zeigten.  CLAPARtiDE,  der  in 

Port-Vendres  dieser  Art  nicht  begegnet  war,  wohl  aber  Syllideen  mit 
-1^  ungegliederten  Anhängen  gefunden  hatte,  änderte  darauf  hin 

uersteb's  Diagnose  und  wendete  den  Namen  Syllides  im  Sinne  dieser 
Gattung  Pionosyllis  an..  Inzwischen  ist  aber  von  Marenzeller  ,  Marioih 

und  BoBRETZKY  die  echte  Syllides  longocirrata  Oersted  wieder  gefunden 

worden  und,  wenn  auch  unter  anderen  Namen,  genauer  beschrieben. 

Auch  in  Madeira  ist  dieselbe  nicht  selten.  Oersted's  Gattungsname  muss 
0  in  dem  ursprünglichen  Sinn  und  Umfang  aufrecht  erhalten  werden^ 
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iiod  die  Formen,  weiche  GLAPAiitiBE  Syllides  geDaool  hat,  müssen  einen 
neuen  Namen  erlialien., 

Wenn  man  nun  die  Literatur  durchsieht,  so  scheint  es  auf  den 

ersten  Blick ,  als  könne  man  den  Namen  Giaparedia  (Quatrefages)  dazu 
nehmeo.  Das  Thier,,  dem  der  Verfasser  der  Histoire  naturelle  des  Änne- 

ies  den  Namen  seines  Gegners  gegeben  hat ,  besitzt  in  der  That  glatte 
Anhänge,  und  ich  würde  sehr  gern  den  Namen  des  Genfer  Forschers 

für  eine  Gattung  der  Syllideen  anwenden.  Aber  leider  ist  die  Beschrei- 

bung von  QoATiiEFAGEs  ganz  ungenügend.  Es' ist  kein  Wort  über  den 
Pharynx  gesagt,  und  die  Wendung  ̂   ie  rest  comme  chez  les  Syllis  besagt 
nicht  viel ,  wenn  man  weiss ,  dass  ihr  Urheber  Alles  mögliche  zu  Los 

Syllis  stellt.  Ich  vermuthe,  dass  diese  Giaparedia  eine  Odontosyilis  ist, 
ein  Genus,  das  drei  Jahr  vorher  aufgestellt  wurde,  ehe  Quatrefages 

seine  Giaparedia  drucken  iiess.  Indess  diese  Vermuthung  bedarf  natür- 
lich erst  der  Bestätigung  und  bis  dahin  ist  der  Name  Giaparedia  nicht  frei. 

Wir  müssen  also  für  GLAPARtoE's  Syllides  den  Namen  nehmen,  der 
bestimmt  für  eine  zu  diesem  Genus  gehörende  Art  aufgestellt  wurde, 

und  das  ist  Malmgren's  Pionosyllis.  Ich  erlaube  mir  nur  Malmgren's 
Biagoose  dahin  zu  ändern,  dass  ich  aus  derselben  die  Zweizähnigkeit 

des  Borstenendgliedes  streiche,  ein  Gharakter,  der  wohl  nirgends  znr 
Diagnose  des  Genus  gehört,  und  die  Angabe  über  Pubertätsborsten, 

welche  man  eben  in  jede  Gattungsdiagnose  dieser  Familie  aufnehmen 

kann,  dafür  füge  ich  die  Beschreibung  der  Girren  ein. 

Wir  kennen  genau  nur  drei  Arten  dieser  Gattung,  nämlich  fcROHiN's 

pulligera,  Keferstein's  divaricata  und  Malmgren's  compacta.  Die  letzten 
beiden  kommen  auch  in  Madeira  vor,  und  noch  eine  vierte  eigenthüm- 
liehe  Form.  Bei  allen  haben  die  Borsten  sehr  schmale  aber  ziemlich 

lange  Endglieder.  Der  Zahn  des  Pharynx,  sitzt  vorn  ;  der  Darm,  hat  einen 
üebergangstheil  mit  Drüsen.  Alle  haben  sechs  Augen. 

Die  Fortpflanzung  geschieht  ohne  GeneratioDswechsel.  Bei  P,  pulli- 
gera findet  Brutpfl.ege  statt,  bei  P.  compacta  nicht. 

A.  Cirri  dorsales  abgestutzt:  P.  Weismanni, 

B.  Girr!  dorsales  fadenförmig,  spitz, 
a,  Girri  dorsales  lang, 

a,  Thiere  kurz,  nur  bis  28  Segmente:  pulligera. 

ß.  Thiere  länger,  über  50  Segmente:  divaricata. 
b„  Girri  dorsales  kurz  :  compacta. 

Die  von  Mc.  taose  erwähnte  P.  Malmgreni  ist  wohl  eine  Syllis:  sie 

ist  ungenügend  beschrieben  ^) . 

1)  1869.  Trans.  Edsnb.  B„.  S.  p.  414. 
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1.  Pionosyllis  piilligera  Krohn. 

Archiv  f.  Naturgesch. 

4  864.  Syllides  pulliger.  CLAPARfeDE.  Nr.  2!.  p.  8L 
1868.        y>  »  »        Nr.  5.  p.  519, 

1875.?     »  »        Marion  und  BoBRETZKY.  Nr.  7.  p.  34. 

2.  Pion  (Xs  yliis  diva  rica  ta. 

1862.  Keferstein,  Syliis  divaricata.  Zeitschr.  f.  w.  ZooL  Bd.  XIL 

p.  III. 
1863.  Clapar^de,  Syliis  normannica.  Normandie. 

P.  divaricata  ist  im  Canai  gefangen  und  kommt  auch  in  Madeira  vor. 

Meine  Exemplare  waren  unreif,  farblos,  kaum  1,0  cm  lang  und  hatten 

bis  56  Segmente.  Keferstein  hat  reife  Q  bis  2,0  cm  lang  gefangen. 
Kopf  mit  vier  grossen  hinteren  und  zwei  kleinen  Stirnaugen.  Antennen 

und  Cirri  dorsales  lang,  die  letzteren  alternirend,  die  längeren  stets 

länger  als  die  Segmentbreite.  Zwei  Cirri  anales.  Pharynx  bräunlich, 

Zahn  nicht  ganz  vorn.  Drüsenmagen  schwach  violett,  in  fünf  Segmen- 
ten, mit  23  Reiben  Drüsen.    Am  Rückengefäss  schwarze  Pigmenlzellon. 
Die  Borsten  sind  in  allen  Segmenten  wesentlich  gleich :  ein  starkes 

Bündel  zusammengesetzter  Borsten,  deren  Endglieder  von  unten  nach 

oben  stetig  an  Länge  zunehmen  und  alle  deutlich  einzähnig  sind. 
Keferstein  hat  in  den  letzten  zwei  Dritteln  Eier  gefunden ;  danach 

findet  wohl  kein  Generationswechsel  statt»  Weitere  Angaben  über  die 

Fortpflanzung  liegen  nicht  vor.  —  Die  Thiere,  die  Keferstein  für  Junge 
dieser  Art  hält,  gehören,  wie  GiAPARfeDE  bemerkt,  zu  Exotokas. 

Im  Canal  ist  diese  Art  am  Strande  gefangen,  in  Madeira  in  grösserer 
Tiefe. 

3.  Pionosyllis  com.pacta. 

1867.  Malmgren.  Nr,  4.  p.  158. 

Malksren  hat  diese  Art  in  Spitzbergen  gefangen;  ich  glaube  eine 
Madeiraform,  der  Strandfauna  angehörig^  eben  dahin  rechnen  zu  können. 

Meine  Exemplare  massseii  bis  1,0  cm.  hatten  bis  46  Segraenle.;  auf  den 

vorderen  Segmenten  einen  mittleren  und  zwei  seitliche  breite  dunkel- 

violette  Flecke.  Kopf  mit  vier  grossen  hinteren  und  zwei  kleineren  Stirn- 
aiigen.   Antennen  massig  lang,  oft  undeutlich  geringelt.   Ebenso  die 
Cirri  tentaculares  und  der  etwas  längere  Girrus  dorsalis  IL  Die  anderen 

Urri  dorsales  kurz,  kaum  die  halbe  Segmentbreite  messend,  undeutlich 

Iternirend.  Anal  zwei  lange  Cirri.  —  Pharynx  lang,  bräunlich,  Zahn 
vnz  vorn,  Drüsenmagen  farblos,  18  Reihen,  nur  zwei  Segmente  lang. 

Borsten  in  den  vorderen  20  Segmenten  (Fig.  10  a,  b)  mit  zwei- 
Seitsclirift  f.  wissenscb.  Zoologie,  XXXII.  Bd.  36 
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zähnigen  Endgliedern ,  die  von  unten  nach  oben  constant  an  Länge  zu- 
nehmen. Weiter  hinten  nehmen  die  langen  Endglieder  noch  zu  (Fig.  1 0  d) , 

die  kurzen  ab  (Fig.  10c),  und  so  finden  sich  dann  im  Fuss  diese  beiden 

sehr  verschiedenen  Borstenformen,  von  den  langen  1 — 2,  von  den  kurzen 

Loehr,,  Ungefähr  vom  ̂ 7.  Segment  an  die  ventrale,  vom  35.  an  die  dor- 
sale einfache  Borste  (Fig.  10  e). 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  fanden  sich  violette  oder  röthliche 
Eier  in  beschränkter  Zahl  schon  bei  relativ  kleinen  Thieren.  Bei  einem 

reifen  Q  von  1  cm  und  46  Segmenten  waren  alle  Segmente  vom  16. 
bis  41 .  mit  Pubertätsborsten  versehen  und  vom  1 4. — 41 .  mit  zahlreichen 

rothen  Eiern  vollgepfropft.  Diese  Art  ist  also  nicht  »puliigera«^  denn  die 
Formen  mit  Brutpflege  an  den  Girri  dorsales  bilden  stets  nur  wenige 

Eier  auf  einmal.  —  Ein  (j^  von  gleicher  Grösse  und  Segmentzahl  hatte 
vom  14.  Segment  an  rosa  Sperma;  die  Pubertätsborsten  waren  noch 

nicht  entwickelt.  Malmgren  fand  dieselben  vom  12. — 15.  Segment 
an.  —  Die  reifen  Thiere  zeichneten  sich  durch  starke  Entwicklung  der 
Augen  vor  den  unreifen  aus.  Malmgren  hat  wie  es  scheint  nur  reife 

Thiere  beobachtet;  auch  er  zeichnet  die  Augen  grösser,  als  bei  irgend 
einer  unreifen  Form. 

Mit  dieser  Art  stimmt  die  von  Marion  und  Bobretzky  als  ?Syllides 

pulliger  beschriebene  Mittelmeerform  in  Grösse  und  Borsten  gut  üb^^rein. 
Aber  die  Verfasser  betonen  die  Länge  aller  Anhänge,  imd  da  die  Girri 
dorsales  bei  der  compacta  entschieden  kurz  sind,  so  ist  eine  Vereinigung 
nicht  ihuoiich  und  die  Mittelmeerform  bleibt  neuer  Beschreibung  und 

Benennung  überlassen. 

4.  PioBosyllis  Weis  man ni  n. 

Nur  einmal  erhielt  ich  aus  grösserer  Tiefe  eine  sehr  eigenthümliche 

Art  Pionosyllis.  Das  unreife  Exemplar  hatte  1,25  cm,  60  Segmente,  w\ir 
farblos,  aber  der  lebhaft  roth  gefärbte  Darm  gab  dem  Thiere  vom  10, 

Segment  an  eine  rothe  Färbung.  Kopf  (Fig.  11  e)  mit  sechs  ziemhch 
gleich  kleinen  Augen,  alle  mit  Linsen.  Mundsegm.ente  kurz,  alle  anderen 

Segmente  lang,  hinten  so  lang  als  breit  und  stark  eingeschnürt.  Palpen 

lang,  Antennen,  Girri  tentacula res  und  Girri  dorsales  II  fadenförmig,  lang 
und  undeutlich  geringelt.  Am  dritten  Segment  fehlt  der  Girrus  dorsalis. 
Vom  vierten  an  sind  die  Girri  dorsales  an  der  Spitze  abgestutzt  ̂   ganz 

wie  bei  der  bekannten  Art  Grubea  pusiila.  Zwei  lange  Girri  anales, 

kein  Appendix. 

Pharynx  von  mittlerer  Länge,  Zahn  ganz  vorn  (Fig.  W  <?):  Drüsen- 
magen  kurz,  mit  35  Reihen,  üebergangstheil  mit  Seitendrüsen. 

Borsten  zusammengesetzt  mit  zweizähnigem  Endglied  von  ver- 
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scbiodener  Länge  (Fig.  1 1  a) .  Nach  hinten  zu  werden  die  Endglieder 
kürzer  (Fig.  11  b) .  Der  Schaft  der  Borsten  ist  am  Ende  in  eine  Spitze 
ausgezogen.  Vom  siebenten  Ruder  an  eine  dorsale  einfache  Borste 

(Fig.  'II  d)^  vom  35,  an  ventral  ein  starker  Haken  (Fig.  11  c). 
Diese  Form  ist  in  doppelter  Hinsicht  von  Interesse.  Einmal  durch 

die  Existenz  des  ventralen  Hakens  im  Ruder,  der  ganz  an  die  ähnlichen 
Gebilde  der  Euniceen  erinnert  und  bei  den  Syllideen  ohne  Gleichen  ist. 

Er  stellt  ohne  Zweifel  nur  einen  hohen  Grad  von  Entwicklung  der  ein- 
fachen ventralen  Borste  dar,  die  wir  in  den  hinteren  Segmenten  aller 

Syllideen  finden.  Icii  komme  auf  diesen  Haken  unten  zurück. 

Interessant  ist  ferner  der  Mangel  des  Cirrus  dorsalis  IIL  Wir  wissen 

(s.  oben),  dass  die  Jungen  von  Pionosyilis  pulligera,  wenn  sie  frei  wer- 
den, an  demselben  Segment  keinen  Cirrus  dorsalis  besitzen,  obwohl  die 

anderen  Segmente  einen  solchen  haben.  Wir  habei-  also  hier  entweder 

nur  eine  individuelle  Entwicklungshemmung  vor  uns,  oder  aber,  wenn 
das  Fehlen  dieses  Cirrus  bei  allen  Individuen  der  Art  sich  finden  sollte, 

die  Art  bleibt  in  diesem  Punkte  auf  einer  Entwicklungsstufe  stehen,  die 
von  den  anderen  Arten  der  Gattung  überschritten  wird. 

IV.  Opisthodonta  n.  g. 

S^iiideae  cirris  antennisque  laevibus;  dens  unus  in  ultimo  pharynge. 

Diese  Gattung  verhält  sich  zu  Pionosyilis  wie  sich  Opisthosyllis  zu 
Syllis  verhält;  sie  unterscheidet  sich  nur  durch  den  Sitz  des  Zahnes  im 
Pharynx. 

Opisthodonta  morena. 

Nur  einmal  erhielt  ich  aus  grösserer  Tiefe  ein  Exemplar  dieser  Art. 

Es  war  unreif,  abgerissen,  hatte  27  Segmente  und  maass  unter  0,5  cm; 

Farbe  bräunlich.  Kopf  viereckig,  breit,  mit  vier  grossen  braunen  Atigeo 

und  zwei  kleinen  Stirnaugen,  Palpen  sehr  gross:  mittlere  Antenne  viel 

länger  als  die  paarigen.  Mundsegment  dorsal  sichtbar.  Girri  tentaco  - 
lares  dorsales  kürzer  als  die  unpaare  Antenne.  Cirrus  dorsalis  II  weitaus 

der  längste  Anhang;  die  anderen  Girri  dorsales  anfangs  unregelmässig, 

dann  regelmässig  alternirend,  immer  lang.  ~~  Pharynx  bräunlich,  lang, 
vom  2. — 12.  Segment,  Zahn  hinten;  Drüsenmagen  auch  bräunlich,  mit 

kaum  25  Reihen  Drüsen;  Uebergaugstheil  mit  Seiteiidrüsen.  Gallen- 

jdarm  braun.  ~—  Borsten  mit  zweizähnigem  Endglied  von  etwas  verschie- 

'den er  Länge,  grob  gezähnelt.  Schaft  aufgetrieben  (Fig.  12). 

36* 
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Xenosjllis  Marion  irnd  Bobreteky, 

Syllideae  anteo.nis  cirrisque  arliculatis,  pharynge'inerme. 

Diese  Gattung  ist  von  Marion  imd  Bobretzey  für  Ehlees'  S.  scabra 
aufgestellt  wordeo,  Sie  scb.liesst  sich  an  Syllis  an  durch  Gliederung 
aller  Anhänge^  ist  aber  durch  den  Mangel  des  Zahns  im  Pharynx  und 
des  Uebergangstheiles  im  Darm  scharf  unterschieden.  Fortpflanzurig 
unbekannt.  Die  einzige  Art  ist : 

Xe  110 syllis  scabra  Ehlers. 

1863.  Nr.      p.  ̂>44. 

1875.  Mario?!  und  Bofretzky.-  Nr.  7.  p.  !28. 

Nur  3,5  mni  und  39  Segmente  lang,  breit,  glänzend  gelb  durch 
kleine  Pigmentkörnchen,  dorsal  dicht  mit  Papillen  bedeckt.  Antennen 

kurz,  sechs  und  sieben  Glieder,  vier  Augen.  Girri  dorsales  kurz,  fünf 

bis  acht  Glieder.  Jüngste  Segmente  ohne  Hautpapilien,  Anal  zwei  Cirri, 

die  sehr  kurz  sind.  Pharynx  lang,  Drüsenmagen  kurz,  Darm  mit  starken 
Ausbuchtungen.  Borsten  zusammengesetzt  mit  kurzem,  elnzähnigen 
Endglied»  Alles  unreife  Thiere  aus  der  Tiefe. 

VI.  Syllides  Oersted,  1845. 

Syllideae  anteonis  et  cirris  tentacularibus  clavatis,  cirris  dorsualibus 
articulatis.  Pharynx  inermis. 

Diese  GatluDg  ist  eine  der  ältesten  der  Familie.  Sie  wurde  '1845 
von  Oersted  aufgestellt  und  eine  Art  beschrieben.  Merkwürdigerweise 

ist  diese  Art  erst  1875  wieder  gefunden  worden,  und  so  kam  es  denn, 
dass  inzwischen  der  alte  Name  von  GläparEde  unberechtigt  für  andere 
Formen  angewendet  wurde,  und  dass  die  alle  Art  neuerdings  neue 

Namen  empfing.  Aber  Oersted's  Beschreibung  und  Abbildung  sind  so 
klar,  dass  ein  Zweifel  über  die  generische  Identität  nicht  herrschen 
kann«  — 

S  y  1 1  i  d  e  s  1 0  n  g  0  c  i  r  r  a  t  a . 

^1845.  Oersteb,  Fortegnelse  over  Dyr  samlede  i  Ghristianlafjord, 
KaoiER's  Tidskrift.  1845. 

^1874,  Anoplosyllis  sp./t  Marion,  Comptes  rendus.  79.  398. 
'1875.,  Anoplosyllis  fulva.  MABiOf\r"BoBRETziiY.  Nr.  7.  28. 
■1875.  Syllis  ochracea.  Marenzeller.  Nr.  8,.  p,  39. 

Diese  im  Chnstianiafjord^  bei  Triest  und  Marseille  gefangene  Art  ist 
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10  Madeira  sowohl  am  Strande  aii  Algen  als  auf  felsigem  Grund  in  einer 
Tiefe  von  20  Faden  nicht  selten.  Sie  ist,  wie  Marion  und  BoBBETmv 

zutreffend  bemerk en,  sehr  lebhaft;  man  würde  sie  nach  ihren  Be- 
wegungen eher  für  eine  Hesione  halten.  Meine Thiere  maassen  bis  0,5  cm; 

nur  Oersted  giebt  mit  sechs  Linien  ein  etwas  grösseres  Maass;  die  Seg- 
mentzahi  ist  bis  46:  die  Farbe  ist  gelb  (gulgr^nn  bei  Oerstei));  nur  bei 

grösseren  Exemplaren  fand  ich  bisweilen  eine  braune  dorsale  Querbinde, 

Kopf  mit  vier  grossen  hinteren  und  zwei  Meinen  frontalen  Augen;  Pal- 
pen massig  lang,  Antennen  ungegliedert,  keulenförmig.  Mundsegment 

dorsal  sichtbar,  Cirri  tentaculares  und  Cirrus  dorsalis  II  ungegliedert; 
Cirrus  dorsalis  III  mit  Andeutung  von  Gliederung.  Dann  folgen  deutlich 

gegliederte  Cirri  dorsales,  mit  14  —  15  Gliedern.  Alle  Anhänge  sind  lang, 
zwei  gegliederte  Anaicirren  und  medianer  Appendix. 

Pharynx  braun,  ohne  Zahn.  Seine  Chitincuticula  setzt  sich  auf  den 

Papillenkranz  vorn  fort,  und  ihr  vorderer  Band  erscheint  dadurch  leicht 

geweilt,  —  Drüsenmagen  mit  40  Reihen;  Üebergangstheil  kurz,  ohne 
Drüsen. 

Borsten  zusammengesetzt  mit  zweizähnigem  Endglied,  das  verschie- 
den lang,  aber  im  Ganzen  lang  ist.  Die  dorsale  einfache  Borste  in  allen 

Rudern,  die  ventrale  nur  in  den  letzten. 

Marion  und  Bobretzky  fanden  reife  Exemplare  von  36  Segmenten, 

beim  die  Pubertätsborsten  vom  11.,  beim  Q  vom  12.  Segment  an! 
Eier  grüngelb.  Die  Fortpflaozimg  ist  also  direci  und  ohne  Brutpflege. 

Ich  fand  Q  von  42  und  46  Segmenten,  mit  braungelben  Eiern  vom  15, 
Segment  an,  aber  noch  ohne  Pubertätsborsten. 

¥11.  Eusyllis  Malmgren,  1887, 

Syllideae  appendicibus  laevibus  vel  indistincte  articulatis.  Pharyngis 
dente  uno  armati  ostium  denticulatum, 

Malmgren  hat  diese  gut  charakterisirte  Gattung  1867  aufgestellt. 

Aber  es  ist  schon  vorher  eine  Abbildung  der  eigenthümlichen  Schlund- 
röhre gegeben  worden  ;  nämlich  1865  von  Metschnikoff  in  dieser  Zeit- 

schrift p,  335  für  eine  S.  ciliata  genannte  Form.  Da  diese  bei  Helgoland 
vorkommt,  so  wird  sich  hoffentlieh  bald  Jemand  finden,  der  feststellt,  ob 
sie,  wie  ich  vermuthe,  mit  E.  monilicornis  identisch  ist:  es  wird  dann 

eventuell  dieser  Name  dem  der  E,  ciliata  w^eichen  müssen. 

Die  Gattung  Eusyllis  vermittelt  den  Uebergang  von  Syllis  zu  Odonto- 
syUis.  Sie  vereinigt  in  der  Pharyoxbewaßnung  die  Charaktere  beider. 
Die  Kürze  des  üebergangstheiies  am  Darm  steht  in  der  Mitte  zwischen 

seiner  vollen  Entwicklung  bei  Syllis,  seinem  Fehlen  bei  Odontosyüis. 
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Ebenso  die  iiDcleiiilich  gegliederten  Anhänge.  Eine  Art  endlich,  E.  moni™ 

licorriäS,  bat  in  schwacher  Entwicklung  die  Occipitalprominenz  am  Muüd- 
segmeni,  welche  ,bei  Odoiitosyliis  consiant  ist. 

Die  Fortpflanzung  geschieht  durch  Annahme  einer  epitoken  Form 
ohne  Brutpflege  und  ohne  Generationswechsel. 

Wir  kennen  drei  Arten  dieser  Gattung ,  zu  denen  ich  eine  vierte 

geselle« 
A.  Zahn  iiii  Pharynx  länger  als  breit. 

a.  Anhänge  undeutlich  gegliedert,  Cirrus  ventralis  !  breit; 
Blomstrandi. 

b„  Anhänge  vorn  deutlich  gegliedert,  Cirrus  ventralis  1  nicht 
different. 

In  den  mittleren  Segmenten  Borsten  mit  sehr  langem  und 

solche  mit  kurzem  Endglied  :  moiiiiicornis. 

Alle  Borsten  mit  kurzem  Endglied  :  tuhifex. 

B.  Zahn  ebenso  breit  als  lang:  Kupfferi. 

1.  Eusyllis  Blomstrandi. 

1867.  Malmgren.  Nr.  4.  p.  159. 

1869.  Mc.  Intosh,  Trans.  B.  S.  Edinb.  p.  415. 

1875.  E.  lamelligera.  Marion-Bobretzky.  Nr.  7.  p,  33. 

Kleirse  Thiere  bis  zu  1,0  cm  und  44  Segmenten  an  alten  Fisch- 
körben  wiederholt  gefangen;  sie  boten  keine  auffallende  Färbung  dar, 
während  Marion  und  Bobretzky  an  den  ein  wenig  grösseren  Exemplaren 

aus  Marseille  orange  Färbung  fanden.  Kopf  mit  vier  hinteren  und  zwei 
kleinen  Stirnaugen.  Antennen  und  Girri  dorsales  undeutlich  geringelt. 

Die  unpaare  Antenne  ist  lang,  ebenso  der  Cirrus  tentacularis  dorsalis, 
imd  noch  länger  der  Cirrus  dorsalis  II.  Dann  nehmen  dieselben  langsam 

ab,  alterniren  unregeimässig ,  bleiben  aber  ungefähr  so  lang,  wie  die 

Segmente  breit  sind.  Malmgren  giebt  allerdings  an^  dass  sie  kürzer 

werden ,  aber  er  hat  nur  Spiritusexemplare  untersucht.  Girri  anales 
zwei,  medianer  Appendix  nicht  beobachtet.  Cirrus  ventralis  des  ersten 

setigeren  Segmentes  breit,  blattförmige  die  folgenden  schmal.  Borsten 
tiberall  zusammengesetzt;  Endglied  zweizähnig  von  etwas  verschiedener 

Länge.  Mehrere  Aciculae  mit  aufgesetzter  feiner  Spitze.  In  den  letzten 
Segmenten  die  einfache  Borste  dorsal  und  ventral. 

Pharynx  mit  Syiliszahn  und  gezähneltem  Bande.  Drüsenmagen  mit 
30  Reihen  Drüsen,  üebergangstheil  mit  sehr  kleinen  Seitendrüsen. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  fanden  Marion  und  Bobretzky  im 
Januar  ein  mit  Sperma.  Ich  fing  im  November  und  December 

mehrere      mit  rötbiichem  Sperma  vom  13.— 16.  Segment  an,  und  ein 
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Q  mit  vioietteo  Eiern  vom  16.  Segment  an.  Pübertätsborsien  fehlten 

Docli.  Malmgren  fing  dagegen  Exemplare  mit  solchen  vom  17.  Segment 

;in;  bei  meinen  Exem.plaren  mussten  sie  an  demselben  Segment  er- 
scheinen. 

Da  Malmgren  über  den  Cirras  ventralis  des  zweiten  Segmentes 
nichts  angiebt,  so  ist  es  nicht  ganz  sicher,  ob  ich  berechtigt  bin  die 
Formen  von  Marseille  und  Madeira  mit  der  nordischen  Art  zu  vereinen. 

Indess  ist  die  Üebereinstimmung  sonst  vollständig. 

2,  Eusyllis  monilicornis. 

1867.  MalmguEx^.  Nr.  4.  p.  159. 
1875.  MarenzelleRj  E.  assimilis.  Nr.  8,  p.  30. 

?1865.  METScamKOFF,  S.  ciiiata.  Zeitschr.  f.  w.  Zool.  p.  335. 

Vom  October  bis  Januar  habe  ich  an  den  Algen  am  Strande  reife 

Exemplare  einer  Eusyllis  gefangen,  die  bis  0,2  cm  lang  waren  und  bis 
66  Segmente  hatten.  Sie  waren  sehr  zerbrechlich,  farblos,  aber  die 
Schlundröhre  hatte  dorsal  drei  rothe  Querbinden  (Fig.  13).  Kopf  mit 

vier  grossen  hinteren  und  zwei  kleinen  frontalen  Augen.  Die  drei  An- 
tennen sind  gegliedert,  die  mittlere  viel  länger.  Mundsegment  schmal, 

mit  einem  hinter  dem  Kopf  prominirenden  Kragen ;  Cirri  tentacnlares 
articulirt;  die  dorsalen  länger.  Cirrus  dorsalis  II  sehr  lang,  ebenso  der 

des  fünften  Segmentes,  die  anderen  kürzer,  alternirend,  erreichen 

weiter  nach  hinten  nicht  mehr  die  Breite  des  Segmentes ;  die  Gliede- 
rung wird  nach  hinten  zu  undeutlicher.  Zwei  lange  Analcirren  und 

medianer  Appendix. 

An  den  Rudern  sind  die  Lippen  gut  entwickelt.  Borsten  zusammen- 
gesetzt, mit  zweizähnigem  Endglied,  und  zwar  wenige  mit  längerem  und 

viele  mit  kürzerem  (Fig.  13  a).  Nur  in  den  vorderen  Segmenten  sind 

die  DiRbrenzen  geringer,  und  in  den  letzten  fehlen  die  mit  langen  End- 
gliedern. In  den  letzten  9  bis  12  Segmenten  dorsal  und  ventral  die 

einfache  Borste  (Fig.  13c).  Die  Aciculae  sind  charakteristisch  :  es  findet 

sich  stets  eine  mit  gebogener  Spitze  (Fig.  13  d),  und  daneben  vorn 
mehrere  mit  gerader. 

Der  Pharynx  trägt  einen  spitzen  Zahn.  Die  Zähne  des  vorderen 

Randes  sind  ventral  stets  höher,  und  fehlen  dorsal  bei  jungen  Indivi- 
duen ganz,  die  drei  dorsalen  Querbinden  sind  ebenfalls  bei  jungen 

Thieren  noch  nicht  ausgebildet.  Drüsenmagen  im  6.— 10.  Segment  mit 
über  60  Reihen  Drüsen.  Uebergangstheil  mit  kleinen  Seitendrüsen. 

Was  die  FortpOanzung  anlangt,  so  hatten  reife  Q  von  \  — 2  cm 
Lange  vom  16. — 17.  Segment  an  braungelbe  Eier  in  grosser  Menge,  und 
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vom  SO.  Segment  an  die  Pisberlatsborsteri ,  vom  16..  an  Sperma  und 
vom  20,  an  die  Borsten. 

Auch  für  diese  Madeiraform  ist  die  Identificirung  mit  den  angeführ- 
ten Arten  etwas  willkürlich.  Marenzeller  giebt  nämiich  ausdrückhch 

an,  dass  die  vorderen  Anhänge  nur  undeutlich  gegliedert  waren.  Aber 
abgesehen  davon  stimmt  meine  Beschreibung  namentlich  von  Ruder, 
Borsten  und  Pharynx  so  vollkommen  mit  der  seinen  tibereio,  dass  ich 
die  Unterschiede  durch  die  Jugend  seiner  Exemplare  erklären  zu  können 

glaube,  —  Malmgren's  kurze  Beschreibung  erschw^ert  eine  Bestimmung 
der  Art  um  so  mehr,  als  er  einmal  die  Anhänge  lang  nennt,  aber  hinten 
kurz  zeichnet,  und  sodann  die  Cirri  dorsales  alle  distincte  articulali 

nennt,  aber  in  Fig.  44  c  nur  undeutlich  gegliedert  zeichnet.  Meine 
Exemplare  stimmen  mehr  mit  den  Abbildungen  als  mit  den  Worten. 

3.  Eusyllis  tubifex. 

1855.  S.  lubifex.  Gosse,  Ann.  Nat.  Mist.  2.  Ser.  XVI.  p.  31. 
1869.  Mc.  Intosh,  Trans.  R.  S.  Edinb.  p.  414. 

Lebt  auf  Algen  in  Röhren,  ist  phosphorescirend  und  unterscheidet 

sich  von  monilicornis  dadurch,  dass  alle  Borsten  kurze  Endglieder  haben 

und  die  Aciculae  gerade  sind.  — 

4.  Eusyllis  Kupfferi  n. 

Sow  ohl  an  den  Strandfelsen  als  in  einer  Tiefe  von  1 5 — SO  Faden 

auf  steinigem  Grund  erhielt  ich  einige  unreife  Exemplare  einer  Eusyllis 

von  kaum  I  cm  Länge  und  40, Segmenten.  Auf  den  vorderen  Segmer; 
len  waren  median  und  lateral  rosafarbene  Querflecke.  Kopf  mit  vier 

grossen  Augen.  Antennen  ungegliedert,  mit  dickerer  Basis  und  spitzem 
Ende  ;  die  mittlere  erheblich  länger.  Mundsegment  dorsal  nicht  sichtbar. 

Cirri  tentaculares  und  dorsales  wie  die  Antennen  gestaltet,  am  zweiten 
Segment  länger  als  die  unpaare  Antenne.  Die  anderen  kürzer,  bald 
nicht  mehr  die  halbe  Segmentbreite  erreichend.   Anal  zwei  lange  Cirri. 

Borsten  überall  zusammengesetzt  mit  einzähnigem  Endglied  von 
etwas  verschiedener  Länge.  Vom  4.,  7.  oder  10.  Ruder  an  dorsal 

(Fig.  i  4  d)  und  in  den  letzten  6 — 9  Segmenten  auch  ventral  (Fig.  '1 4  b) 
die  einfache  Borste.  Acicula  gerade. 

Pharynx  (Fig.  14  a]  mit  auffallend  gestaltetem,  breitem  Zahn,  dem 
eines  Selachiers  ähnlich.  Der  vordere  Band  ist  dorsal  leicht  gekerbt, 

ventral  tief  gezähnt.  Drüsenmagen  mit  über  50  Drüsenreihen  in  fünf 
Segmenten,  üebergangstheil  mit  kleinen  Seitendrüsen. 

Reife  Thiere  habe  ich  nicht  gefangen.  Aber  ich  fand  schon  vom  ̂ 2. 



Die  Wiifinfanna  von  xMadeira, 
553 

Ruder  an  die  kleine  dorsale  Acicnla,  deren  Äuftreien  der  Bilduög  der 
Pabertäts borsten  voraiifgeht. 

Diese  Arl  baut  sich  im  Aquarium  glasheile  Röhren  wie  E.  tubifex,  - — 

¥111,  Odontosjllis  Glaparöde. 

Syllideae  appendicibus  laevibus,  oslio  pharyngis  denlibus  nonniillis 

\  t  otralibus  ornalo ;  segmentum  buocale  in  prouiineotiam  occipitaiem 

prodiictum. 
Diese  sehr  gut  charakterisirte  Gattung  wurde  von  Claparede  1863 

aufgestellt  (Normandie  p.  47)  und  ihre  Diagnose  1864  (Nr.  2.  p.  94)  und 
1868  (Nr.  5.  p.  511)  vervollständigt.  Ich  habe  nur  hinzugefügt,  dassdie 

Occipitaiprominenz  dem  sonst  dorsal  meist  kaum  sichtbaren  Mundseg- 
ment angehörtj  wovon  man  sich  durch  das  Studium  junger  Individuen 

leicht  überzeugen  kann.  Schon  GLAPARtoE  hatte  es  bei  der  Entwicklung 
von  0.  gibba  beobachtet,  aber  später  nicht  mehr  beachtet. 

Die  Arten  dieses  Genus  zeigen  dieselben  Dimensionen  wie  die  des 
Genus  Syllis.  Am  Verdauungscanal  fehlen  die  T  Drüsen.  Die  Borsten 
haben  meist  kurze  Endglieder. 

Ueber  die  Fortpflanzung  war  bisher  nichts  bekannt.  Ich  habe  bei 

zwei  der  vier  bekannten  Arten  reife  Thiere  gefunden^  die  foSt  am  ganzen 

Körper  Pubertätsborsten  hatten  und  mit  vielen  Eiern  pro  Segment  ver- 
sehen waren.  Das  letztere  lässt  die  Brutpflege,  das  erstere  den  Gene- 

rationsw'echsei  ausschliessen.  Wir  haben  also  directe  Fortpflanzung  mit 
Annahme  einer  epitoken  Form. 

Wir  kennen  genau  nur  vier  Arten  dieses  Genus,  Wahrscheinlich 

gehört  ausserdem  die  S.  macroceras  Grube  (Ann,  Oersteb.  p.  185)  hier» 

her,  sowie  die  Glaparedia  üligera  Quatrefages'  (Nr.  3.  p.  49);  beide  be- 
dürfen aber  neuer  Untersuchung. 

A.  Girren  zugespitzt.  Borsten  mit  langem  Endglied;  gibba. 

B.  Girren  gleichmässig  rund.  Borsten  mit  kurzem  Endglied, 
a.  Endglied  zweizähnig. 

Girren  kurz,  Pharynx  kurz,  6—7  Zähne :  fulgurans. 
Girren  lang,  Pharynx  lang,  4  Zähne :  Dugesiana. 

b,  Endglied  einzähnig  :  ctenostoma. 

1.  Odontosyllis  gibba. 

Hl      1863.  GLAPARtoE,  Normandie.  p.  47. 
1863.  Grube,  Syllis  brevicornis.  Archiv  f,  Nalurgesch.  p.  41. 
1875.  Marion  und  Bobretzky.  Nr.  7.  p.  38. 

1875.  Marenzeller,  0.  brevicornis.  Nr.  8.  p.  32. 

Diese  typische  Art  der  Gattung  findet  sich  vom  Ganal  bis  zur  Adria, 
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in  grösserer  oder  geringerer  Tiefe.  Es  sind  nur  nicht  reife  Exemplare  1 

bekannt,  bis  0,65  cm,  40  Segmente,  deren  Färbung  aus  violettem  Pig-I 
ment  und  weissen,  opaken  Einlagerungen  in  wechselnder  Weise  zu~| 
sammengeseizt  ist.  Alle  Anhänge  sind  kurz,  zugespitzt,  Mundsegment| 
dorsal  sichtbar.  Borsten  mit  langem  gezähntem  Endglied.  Pharynx  mit  i 

0—7  Zähnen,  Magen  mit  32  Reihen  Drüsen.  Märenzeller  erwähnt  röth-  ̂  
liehe  Eier  im  6. — 20.  Segment  eines  Q  von  27  Segmenten.  1 

13 

11 

2.  Odontosyliis  fulgurans.  .  | 

1864.  CiAPARfeDE.  Nr.  2.  p..95.  ] 

?  1834.  S,  fulgurans.  Aud.  undM.  Edwards,  Classification,  p.  205.  j 
1875.  Marion  und  BoBRETZKY.  Nr.  7.  p.  40.  1 

CLAPARfeDE  giebt  eine  orange  Färbung  seines  eineü  Exemplares  von* 
2,7  cm  und  66  Segmenten  an;  Marion  und  Bobretzky  haben  Thiere  von| 

0,5 — 1.5  cm  mit  58 — 72  Piudern  beobachtet,  darunter  solche  voll  Eier.l 

Meine  Madeiraexemplare  Vv^aren  bräunlich  gefärbt,  maassen  nur  0,75  bis  ■ 
1,0  cm  und  hatten  34 — 62  Segmente,  aber  Thiere  von  36  Segmenten i 
waren  schon  reif.  Wenn  somit  in  der  Grösse  gewisse  Schwankungen 

stattfinden,  so  ist  dafür  der  Bau  ganz  übereinstimmend.  Kopf  mit  vier^ 

Augen,  zu  denen  oft  mehrere  kleine  Augenflecke  sich  gesellen.  Mund-' 
Segment  schmal,  aber  dorsal  sichtbar.  Cirri  dorsales  II  und  Cirri  anales] 

lang,  alle  anderen  Cirri  und  Antennen  kurz,  die  dorsales  alternirend.^ 

Borsten  überall  zahlreich  mit  kleinem  zweizähnigem  Endglied;  1 — 21 
starke  Aciculae.  Die  dorsale  einfache  Borste  haben  Marion  und  Bobretzky^ 

vom  28,  Segment  an  gefunden ;  bei  reifen  Thieren  sah  ich  sie  schon  vomi 
iL,  die  ventrale  vom  16.  an.  i 

Pharynx  ist  sehr  kurz ;  er  hat  nach  den  Angaben  der  Autoren  sieben v 
Zähne.  Ich  finde  an  vier  Exemplaren  dreimal  nur  sechs,  einmal  sieben.^| 

Drüsenmagen  dreimal  so  lang  als  der  Pharynx  mit  über  100  Reihen,  aii| 
denen  ich  keine  Drüsen  sehen  kann.  >\ 

i 
Was  die  Forlpflanzung  anlangt,  so  erwähnen  Marion  und  Bobretzky,^ 

dass  sie  einige  Thiere  voll  Eier  gefunden  haben.  Ich  fand  zwei  (^f  vonl 

je  36  Segmenten,  Sperma  farblos,  vom  17.,  resp.  20.  Segment  an  Puber- 
tätsborsten.  Sie  waren  £,öfangen  an  alten  Fischkörben. 

3,  Odo n tos y Iii Dugesiana. 

■1864.  Glapar^de,  Nr.  2.  p.  97„ 

Cläpar^.de  beschreibt  ein  unreifes  Exemplar  einer  Odoutosyllis,  das^ 
farblos  war.  65  Segmente,  fast  3,0  cm  und  einen  massig  langen  Pharynx'; 
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orit  vier  starken  Zähueii  hatte.  Ich  glaube  reife  Exemplare  dieser  Art  m 

24  Faden  Tiefe  auf  sandigein  Gruode  gefangen  zu  haben. 

Dieselben  hatten  bis  5,0  cm  Länge,  über  0,1  cm  Breite,  100  Seg- 
mente, waren  farblos,  aber  der  Darm  war  vom  Ende  des  Driisenmageos 

an  purpurroth  gefärbt  luid  die  Geschlechlsproducte  von  rosa  Färbung 

erfüllten  die  Thiere  von  demselben  Segment  an.  Unreifen  Thiereo  von 
44  und  48  Segmenten  fehlt  die  Färbung  des  Darmes.  Kopf  0,5  mm  breit 

mit  vier  grossen  rothen  Augen,  occipital  eingekerbt.  Antennen  ziemlich 
lang.  Mundsegment  bei  reifen  Thieren  dorsal  nicht  sichtbar,  wohl  aber 
bei  jungen ;  seine  Occipitalprominenz  ist  gut  entwickelt.  Die  dorsalen 
Tentakelcirren  und  die  Cirri  dorsales  der  vorderen  Segmente  sind  sehr 

ansehnlich,  dem  zwei-  bis  dreifachen  der  Segmentbreite  gleich,  am  läDg- 
sten  der  des  zweiten  Segmentes.  Sie  alterniren  ziemlich  regelmässig 

ynd  nehmen  schnell  an  Länge  ab.  Zwei  lange  Analcirren. 

Borsten  überall  zusammengesetzt,  mit  kurzem  zweizähnigem  End- 
glied, dessen  zweiter  Zahn  dem  Ende  bald  näher  bald  weiter  steht 

g.  15  6)  ,,  wie  übrigens  auch  bei  0.  fulgurans.   Die  Aciculae  bilden 
le  ganze  Reihe  starker  geknöpfter  Nadeln.    Die  einfachen  Borsien 

kommen  bei  reifen  Thieren  in  12 — 20  Segmenten  vor,  bei  jungen  in 
hreren. 

Pharynx  (Fig.  15  a)  in  sechs  Segmenten  mit  vier  deutlichen  und 
zwei  undeutlichen  Zähnen ;  diese  letzteren  sind  von  der  Chitincuticula 

des  Ostium  pharyngis  nur  unvollkommen  abgesetzt.  Drüsenmagen  in 

7  Segmenten  mit  90 — liO  undeutlichen  Drüsenreihen.  Vom  22.  Seg- 
ment an  die  purpurfarbene  Leber;  erst  in  den  letzten  20  Segmenten  ist 

der  Darm  wieder  farblos. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  sind  Eier  wie  Sperma  vom  22. 

■'^gment  an  vorhanden,  rosa  gefärbt.    Vom  32.  Segment  an  sind  die 
hertätsborsten  entwickelt.   Es  gelang  mir  nicht  die  Thiere  im  Aqua- 

rium zum  Eierlegen  zu  bringen. 

4.  Odontosyiiis  cteno Stoma, 

1868.  CLAPARtoE.  Nr.  5,  p.  512. 
1874.  Marenzelier,  0.  virescens.  Nr.  6. 

1875.  Marion  und  Bobretzky,  0.  ctenostoma.  Nr.  7.  p.  42, 

Diese  Mittelmeerari  ist  noch  nicht  reif  beobachtet  worden.  Die 

igrössten  Exemplare  wurden  in  Marseille  gefangen,  1,8  cm,  90—98  Seg- 
mente.  Die  in  Madeira  am  Strande  gefangenen  hatten  nur  bis  0,6  cm 

und  40  Segmente  und  waren  gelblich-grün  gefärbt.    Kopf  mit  vier 
:^en :  Mundsegineni  dorsal  nicht  sichtbar.    Antennen  bei  meinen 

vinplaren  nor  kurz;  bei  grösseren  ist  die  mittlere  ziemlich  lang.  Cirri 
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tentaculares  dorsales  uDgefähr  wie  die  iDÜtlere  Antenne.  Girrus  dor- 
salis  n  am  längsten,  die  anderen  kürzer,  regelmässig  alternirend, 

Borsten  mii  kurzem  ̂   einzähnigem  Endglied  (Fig.  16c);  mehrere 
geknöpfte  AcicDlae.  Bei  Exemplaren  von  36  Rudern  fand  ich  in  den 

letzten  drei  die  dorsale  (Fig,  16  b),  in  zwei  die  ventrale  (Fig,  16  a)  ein- 
fache Borste;  bei  einem  Thiere  von  19  Rudern  aber  waren  sie  in  16, 

resp.  12  Rudern  vorhanden, 

Pharynx  länger  als  bei  0.  fulgurans,  mit  sechs  Zähnen,  Drosen- 
magen  mit  über  50  Reihen  ohne  Drüsen;  bei  grösseren  mii  mehr,  nach 
Mären ZELLEB.  mii  80.  — 

IX.  Trypanosyllis  Claparede. 

Syllideae  antennis  cirrisque  dorsuaiibus  moniliformibus ;  pharynx 
rectus,  Corona  dentium  ornatus. 

Diese  Gattung  wurde  1864  von  Claparede  aul^estelli;  sie  schiiesst 

sich  in  ihrem  ganzen  Habitus  eng  an  die  Gattung  Syllis  an.  Das  tritt 

durch  Beobachtung  junger  Individuen  noch  mehr  hervor:  denn  man 
findet  bei  ihnen  am  Eingange  der  Schlundröhre  ausser  der  Trepankrone 
von  Zähnen  noch  einen  starken  dorsalen  Zahn,  augenscheinlich  den 

einen  Zahn  der  Gattung  Syliis ,  der  im  Laufe  des  Wachsthums  dann  in 
die  Reihe  der  anderen  rückt  und  schwer  oder  gar  nicht  von  ihnen 
unterschieden  werden  kann. 

Es  sind  zwei  Mittelmeerarten  bekannt;  eine  davon  war  in  Madeira 

häufig,  und  dazu  eine  neue  Form. 
A.  In  den  Anhang  des  Darmes  münden  sechs  Paar  Blindsäcke:  ! 
coeliaca.  ] 

B.  Nur  ein  Paar  Blindsäcke : 

a.  Dorsal  zwei  braune  Querbinden  :  Zebra. 

b.  Dorsal  farblos,  Cirri  dorsales  alternirend  roth  und  dick: 
aeolis.  1 

1.  Trypanosyllis  zebra.  1 

1860.  Grube,  S.  zebra.  Archiv  f.  Naturgesch. 

1864.  CLAPARtoE,  Trypanosyllis  Krohnii.  Nr.  2.  p.  98. 
1874.  Marenzeller,  Tr.  zebra.  Nr.  6.  p.  40. 

1875.  Marion-Bobretzky^  Tr,  Krohnii.  Nr.  7.  p.  35, 

Durch  Marenzeller's  erneute  Beschreibung  der  Syllis  zebra  Grube's 

ist  es  möglich  geworden,  mit  ihr  GLAPARfeDE's  gut  beschriebene  Tr.  Krohnii 
zu  vereinen.  Die  Art  ist  in  Bezug  auf  Grösse  und  Segmentzahl  ziemlich 

variabel.    Claparede  giebt  für  ein  reifes  (J^  2,3  cm,  94  Segmente  an. 
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Ich  habe  ein  reifes  (j^  von  S,0  cm  und  71  Segmenten  gefangen  ̂   aber 
unreife  Thiere  bis  3,0  cm  und  über  100  Segmente,  Grübe  eines  von 

5,0  cm  und  190  Segmenten  und  Marion-Bobretzky  gar  von  7,6  cm. 
Die  Farbe  besteht  stets  in  zwei  violetten  oder  bräunlichen  Binde  o 

auf  dem  Rücken  der  vorderen  Segmente.  Kopf  mit  vier  Augen,  von 
denen  die  beiden  vorderen  oft  merklich  grösser  sind;  dazu  kommen  oft 

verschiedene  Flecke  um  die  Augen  herum  und  ventral  frontal  zwei  kleine 

Aügen^lecke.  Die  Antennen  sind  ziemlich  dick^  die  unpaare  hatte  9—%1 
Glieder,  die  paarigen  bis  zu  ̂ 0.  Die  Tentakelcirren  des  dorsal  nur  eben 
sichtbaren  Mundsegmentes  32  und  17,  die  Cirri  dorsales  der  vorderen 

Segmente  bis  35,  abwechselnd  mit  solchen  von  circa  20;  hinten  dagegen 

solche  von  20—21  mit  1 4  gliedrigen.  Die  Cirri  dorsales  mit  der  grösseren 
Ghederzahi  sind  dabei  stets  auch  breiter,  und  somit  in  jeder  Beziehung 

ansehnlicher  als  die  zwischen  ihnen  sitzenden.  —  CLAPARtDE  giebt  etwas 
kleinere,  Grube  für  sein  grosses  Exemplar  etwas  grössere  Zahlen. 

Anal  zwei  Cirri,  kein  medianer  Appendix. 

Der  Pharynx  tragt  eine  Trepankrone  von  12  ungefähr  gleichen 

Zähnen.  Bei  jungen  Individuen  aber  (Fig,  17  a  von  einem  Thiere  von 

1  cm,  69  Segmenten)  daneben  ein  stärkerer  dorsaler  Zahn.  Drüsen- 
magen oft  röthlich ,  mit  40  Reihen.  Darauf  folgt  ein  eigenthümlicher 

üebergangstheil  (Fig.  17  6),  in  dem  ein  Darmsegment  ausser  seiner 
eigenen  seitlichen  Ausbuchtung  auch  die  des  vorhergehenden  Segmentes 

aufnimmt,  ein  schwacher  Anklang  an  die  Reihe  von  Blinddärmen,  die  bei 
Tr,  coeliaca  nach  GLAPARiDE  hier  einmünden. 

Borsten  überall  echte  Sy Iiisborsten  mit  zweizähnigem  Endglied ;  in 

den  letzten  6 — -12  Segmenten  dorsal  und  ventral  die  einfache  Borste. 
Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  hat  ClaparSde  ein  rf  von  96 

Segmenten  mit  Augen  am  73.  und  ich  eines  von  71  Segmenten  mit 
Augen  am  46.  beobachtet.  Das  Sperma  war  farblos.  Man  konnte  an 

dem  Exemplar  gut  sehen,  wie  dorsal  der  Darm  der  Amme  noch  mit  dem 

des  Geschlechtsthieres  in  Verblödung  stand,  während  ventral  ein  Anal™ 
und  ein  Praeanalsegment  sich  entwickelt  hatten.  Marioh  und  Bobretzky 

beobachteten  an  der  gleichen  Stelle  die  Entwicklung  nicht  nur  von  zwei, 
sondern  von  bis  zu  40  Segmenten  mit  gegliederten  Cirri  dorsales  und 

anales  und  Borstenbündeln,  während  die  Geschlechtsthiere  bis  zu  2  cm 

lang  waren.  — 

2.  Trypanosyllis  coeliaca, 

1868.  CLAPARfeDE.  Nr.  5.  p.  513. 

1875.  Marion-Bobretzky.  Nr.  7.  p.  37. 

1,0  cm  lang,  65— -70  Segmente,  gelb,  ebenso  die  Cirri  dorsales. 
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Antennen  und  Gim  kurz,  nur  8— y  Glieder.  Mundsegment  dorsal 
sichtbar,  zwei  Cirri  anales,  kein  Appendix.  Pharynx  mit  einer  Krone 
von  Zähnen,  die  selbst  wieder  gezäbnelt  sind..  Drüsenmagen  mit  22 
Reihen.  Dann  kommt  ein  kurzer  üebergangstheil  und  mit  dem  dann 

folgenden  Darmsegment  hängen  ausser  den  eigenen  Seitentaschen  noch 
sechs  Paare  von  solchen  zusammen,  die  nach  vorn  bis  unter  den  Pharynx 
reichen  ;  also  fünf  Paar  mehr  als  bei  Tr.  Zebra.  —  Borsten  wie  dort. 

Fortpflanzung  nicht  beobachtet. 

3.  Trypanosyllis  aeolis  n. 

Im  November  erhielt  ich  aus  grösserer  Tiefe  von  Corallen  eine  An- 
nelide^  die  im  Aussehen  zunächst  an  eine  Aeohs  erinnerte.  Sie  war  2  cm 

lang,  0,3  cm  breit,  am  65.  Segment  abgebrochen  gewesen,  und  hatte 

einen  neugebildeten  Schwanz,  in  Ganzen  circa  lÖO  Segmente.  Das  un- 
reife Thier  war  am  Körper  farblos,  aber  sovvohl  der  Leberdarm  als  viele 

Cirri  dorsales  in  ihrer  äusseren  Hälfte  lebhaft  roth  gefärbt. 

Kopf  breit,  mit  vier  grossen  Augen,  von  denen  die  vorderen  grösser 

sind.  Unpaare  Antenne  halb  roth  gefärbt  (Fig.  18  a),  22  breite,  follikel- 
reiche  Glieder;  die  paarigen  Antennen  farblos  mit  19  Gliedern.  Yen  deo 
Tentakeicirren  sind  die  dorsalen  von  25  Gliedern  gefärbt,  die  ventralen 
von  1 7  farblos  ;  Mundsegment  schmal.  Girrus  dorsalis  II  mit  33  Gliedern 

gefärbt,  ebenso  der  des  vierten,  sechsten,  ächten  u.  s.  w.  Segmentes ;  die 

zwischenliegenden  sind  farblos ,  schmaler  und  haben  weniger  Glieder!' 
(15—17).  Hinten  wechseln  dann  rothe  Girren  von  16  und  blasse  von  12; 
Gliedern  ab.  Zwei  rothe  Cirri  anales  von  sieben  Gliedern,  kein  Appendix. 

Pharynx  mit  1 0  Zähnen ;  der  mediane  dorsale  stärker.  Drüsen- 

magen weissgelb,  mit  30  Reihen.    Dann  Üebergangstheil  ohne  Drüsen,  ' 
und  dann  folgt  der  rothe,  stark  ausgebuchtete  Leberdarm.  In  das  erste 
Segment  dieses  Darmabschnittes  münden  wie  bei  Tr,  zebra  ein  Paar  von 

Seitentaschen,  die  im  vorhergehenden  Segmente  liegen. 

Borsten  alle  zusammengesetzt  mit  kurzem  zweizähnigem  Fiüdglied. 

Die  letzten  Segmente  mit  der  dorsalen  einfachen  Borste.  Dieses  Thier  bat 
offenbar  mit  Tr.  coeiiaca  in  Form  und  Farbe  viele  Aehnlichkeit ;  aber  es 

ist  keine  Spur  von  den  Blinddärmen  vorhanden,  denen  jene  Art  den  Namen 
verdankt^  Ausserdem  scheinen  Pharynx  und  Borsten  verschieden  zu  sein. 

X,  Amblyosyllis  O-rube, 
(Pterosyllis  Glap.) 

Syllideae  appendicibus  articulatis,  pharynge  longo,  convoluto,  Corona 
dentium  ornalo :  capite  alato„  Segmenta  pauca. 

Grube  hat  1857  die  Gattung  Amblyosyllis  aufgestellt  für  eine  Syllidee 



I)iö  Wiirnitimna  von  Madeiriu 559 

von  15  SegmenteD,  die  sich  von  der  Gallus  Syllis  durch  den  Mangel  der 

Palpen,  den  Besitz  von  nur  zwei  Girri  tentaculares  und  zwei  Äugen 
unterscheidet.  Er  beschrieb  dann  1863  eine  zweite  Art  derselben  Gat- 

tung, bei  der  die  Anhänge  nicht  gegliedert  seien.  Marenzeller  hat  nun 
kürzlich  nachgewiesen ,  dass  diese  letztbeschriebene  Art  ganz  mit  dem 

GiAVARliDE'schen  Genus  Pterosyllis  übereinstimmt.  Es  scheint  mir  daher 

mehr  als  wahrscheinlich,  dass  auch  für  Grübe's  erste  Ämblyosyllis  das- 
selbe der  Fall  ist,  da  die  Differenzen  nach  Grübe'S  Beschreibung  eher 

kleiner  sind  als  bei  der  anderen  Art.  Dafür  spricht  ferner,  dass  alle 

seitdem  bekannt  gewordenen  ähnlichen  Formen  unter  Pterosyllis  Clap. 

fallen.  Ich  behalte  also  den  GRUsE'schen  Namen  bei  und  gebe  ihm  Glapa- 
RtoE's  Diagnose, 

Es  ist  eine  ganze  Reihe  von  Arten  bekannt ;  leider  aber  sind  sie 

meist  so  unvollkommen  beschrieben,  dass  wir  für  eine  genaue  Kenntniss 
auf  zukünftige  Untersachungen  hoffen  müssen ,  welche  sicher  gestatten 
werden,  einige  derselben  mit  anderen  zu  vereinen.  Namentlich  wird 

die  genauere  Untersuchung  des  Pharynx  mit  Beachtung  der  Frage,  wie 

weit  sich  an  ihm  AUersditTerenzen  finden,  in  dieser  Hinsicht  von  Vor- 
Iheil  sein. 

Malmgren  hat  vorgeschlagen,  die  Arten  je  nachdem  die  Endglieder 

der  Borsten  ein-  oder  zweizähnig  sind,  zu  theilen;  und  für  die  ersteren 

den  JoHNSTON'schen  Namen  Gattiola  zu  nehmen.  Ich  muss  dagegen  ein  - 
wenden, dass  es  mir  vor  Allem  gar  nicht  ausgemacht  erscheint,  ob 

Johnstoin's  Art  in  der  Thal  einzähnige  Endglieder  hat.  Die  betreffende 
Zeichnung  im  Catalogue  ist  offenbar  nicht  bei  genügender  Vergrösserung 

/emacht,  und  die  Worte  denticulated  at  the  tip  lassen  eher  das  Gegen- 
theil  annehmen. 

Es  würde  sich  so  die  neue  Gattung  auf  die  eine  MALMGRirsche  Art 

beschränken,  und  für  diese  scheinen  mir  die  Differenzen  nicht  genügend 

m  generischer  Trennung. 
Ueber  die  Fortpflanzung  ist  nichts  bekarsni.  Die  bekaooteo 

\rten  sind  : 

1.  Am  biyosy  Iiis  rhombeata, 

1857.  Grube«  AnnuL  Oersted.  p.  186, 

1 5  Segmente ,  auf  dem  Rücken  mit  rhombischer  schwarzer  Zeich™ 
nung.  St.  Groix, 

2,  A.  spectabilis« 

1861.  Bätrd^  Gattiola  spectabilis.  Mus.  nat.  bist.  Annelids.  Vol.  il. 

p.  ̂298.  Aom. 
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1865.  Johnston,  Gatalogue.  p.  195. 

— ™~-  QcATREFAGES.  Tiiylacipliorus  Hessl.  Nr.  3.  p.  55. 

2  cm,  16  Segmente,  dorsal  complicirte  schwarze  Zeichnung,  Cirren 
rosa.  Ganai. 

3.  A.  formosa. 

1863.  GläpärIüde,  Pterosyllis  formosa,  Normandie.  p.  46. 

0,5  cm,  16  Segmente,  dorsal  zwei  violette  Querbinden.  Borsten 
zweizähnig,  Pharynx  mit  vier  dicken,  zweispitzigen  Zähnen.  Ganal. 

4.  A.  lineata. 

1863.  Grübe,  Archiv  f.  Naturgesch. 
1874.  Marenzeller.  Nr.  6.  p.  44. 

0,5  cm,  16  Segmente,  dorsal  drei  braune  Querbinden.  Borsten 
zweizähnig.  Pharynx  mit  12  gleichen  Zähnen.  Fuss  mit  spiizer  Lippe. 
Eier  blaugrün,  Adria, 

5.  A.  dorsigera. 

1864,  CLAPARfeDE.  Nr.  2.  p.  100. 

0,5  cm,  16  Segmente^  dorsal  violette  oo.  Borsten  zweizähnig. 
Pharynx  mit  sieben  Zähnen,  jeder  mit  einer  grossen  und  zwei  kleineren 

Spitzen.  Fuss  mit  spitzer  Lippe.  Port  Vendres. 

6.  A.  lineolata, 

1864,  Costa,  Nicoiia  lineolata.  Annuario  de!  Museo  di  Napoli.  IL 

p.  160. 
1875.  Marion-Bobretzky.  Nr.  7.  p.  43, 

16  Segmente^  Borsten  zvi^eizähnig ,  Fuss  mit  spitzer  Lippe.  Cirren 

nodeullich  gegliedert.  ~~  Miiteimeer.  Wenn  die  Girren  wirklich  unge- 

gliedert sind ,  dann  würde  diese  Art  mit  Beibehaltung  des  GosTA'schen 
Namens  Nicotia  den  Typus  einer  neuen  Gattung  bilden  können. 

7.  A.  finmarchica. 

1867.  Mälmgsen.  Nr.  4.  p.  157. 

1,0  cm,  14  Segmente,  unfertig;  Borsten  einzähnig,  Fuss  mit  spitzer 

Lippe ;  cirri  non  distincte  articulati  —  indess  die  Untersuchung  ist  nach 
dreissigj ährigem  Spirituspräparat  gemacht. 

8.  A,  pleetorh  y  ncha., 

1874.  Marenzeller.  Nr.  6.  p.  47« 

1,4  c?n,  46  Segmente,  ein  grosser  violetter  Fleck  auf  jedem  Seg- 
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ient.  Borsten  zweizähnig,  Fuss  mit  spitzer  Lippe,  Pharynx  mit  sechs 

aeispitzigen  Zähnen.  —  Adria. 

Ich  habe  in  Madeira  zwei  Arten  dieser  Gattung  gefangen,  welche  ich 
bei  dem  augenblicklichen  Stand  unserer  Kenntnisse  mit  Sicherheit  bei 

keiner  dieser  acht  Arten  unterbringen  kann.  Sie  müssen  also  einst- 

weilen neue  Namen  bekommen ;  aber  ich  bin  überzeugt,  dass  eine  ge~ 
nuere  Kenntniss  der  alten  Formen  diese  Namen  wieder  wird  verschwin- 
en  lassen. 

9.  Ämblyosyllis  madeirensis. 

Zwei  Exemplare,  0,5  und  1,0  cm,  16  Segmente,  dorsal  schwach 
violett  gefärbt.  Borsten  mit  zweizähnigem  Endglied;  Fuss  mit  spitzer  Lippe. 

Girren  lang,  30  Glieder.  Pharynx  mit  sechs  grossen  Zähnen  (Fig,  1 9)^ 
die  selbst  wieder  mit  mehreren  Spitzen  besetzt  sind.  Drüsenmagen  mit 

16—17  Reihen.  —  Ich  denke  diese  Art  wird  mit  pleetorhyncha  zusam- 
men unter  dorsigera  gehören. 

10.  Ämblyosyllis  immatura. 

Ein  unreifes  Exemplar  1,5  mm,  Mundsegment,  10  bewaffnete  Seg- 
mente und  Analsegment.  Zwei  Paar  grosse  und  ein  Paar  frontale  Augen. 

Pharynx  (Fig.  20)  mit  sechs  einfachen  Zähnen.  Dorsal  zwei  violette 
Querbinden,  Fuss  mit  spitzer  Lippe.  Borsten  zweizähnig.  Im  letzten 

Segment  eine  ventrale  einfache  Borste,  w^elche  bei  den  fertigen  Exem- 
plaren der  vorigen  Art  fehlte,  und  die  Ursache  ist,  warum  ich  das  offen- 

bar unfertige  Thier  —  es  fehlt  das  charakteristische  Praeanalsegment !  — 
anführe.  Vielleicht  gehört  es  zu  A.  iineata. 

IL  Tritons. 

E  xogoneae. 

Syllideae  palpiscoalitis  prominentibus,  io  pharynge  recto  brevi  dente  uno. 

Die  neun  Genera,  die  ich  hier  zu  dem  Tribus  der  Exogoneae  zu- 
ammenfasse,  bilden  eine  sehr  natürliche  Gruppe. 

Es  sind  Alles  kleine  Thiere  ohne  Färbung,  mit  kuizem  geraden 

Pharynx,  der  immer  einen  Zahn  trägt,  mit  verwachsenen,  weit  hervor- 
Ipagenden  Palpen  und  mit  sehr  kleinen  Seitendrüsen  am  üebergangstheil 

des  Darmes  ̂ ).  Wir  kennen  durch  Oersted's  Beobachtungen  bei  einer 
Gattung  (Exogone)  das  bemerkenswerthe  Factum ,  dass  die  Jungen  mit 

wei  Cirri  tentaculares  eine  höhere  Ausbildung  zeigen  als  die  Erwachse- 
en;  denen  diese  Tentakelcirren  fehlen.  In  der  Gattung  Exogone  haben 

i)  Die  nur  bei  Sphaerosyilis  Glaparedii  fehlen. 
Zeitsclirift  f.  wissensclt.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  37 
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wir  somit  sicher  eine  reducirte  Form  vor  uns ;  und  ich  denke  die  Ent- 
wicklungsgeschichte wird  auch  für  andere  Genera  ähnliches  nachweisen. 

Wir  würden  dann  dazu  kommen,  in  dieser  ganzen  Gruppe  kleiner  Arten 

ge Wissermassen  verkümmerte  Syllideen  zu  sehen ,  deren  vollkommenste 
Form  an  die  nächstverwandte  Syliideengattung  Pionosyllis  anzuschliessen 
wäre.  Natürlich  ist  das  einstweilen  wenig  mehr  als  eine  Vermuthung, 

nur  dadurch  zu  entschuldigen ,  dass  jedenfalls  alle  Exogoneen  auf  ge- 
meinsame Stammform  zurückzuführen  sind.  Pharynx-  und  Palpenform 

scheinen  mir  das  zu  fordern. 

Die  vollendetste  Form  des  Tribus  stellt  Grubea  dar,  mit  vier  Girri 

tentaculares ,  drei  Antennen  und  Girri  ventrales,  von  Pionosyllis  in  der 
That  nur  durch  Verwachsung  der  Palpen  verschieden.  An  sie  schlösse 

sich  einerseits  Kölliker's  Genus  GystonereiSj  nur  verschieden  durch  den 
Besitz  einer  vierten  Antenne  —  ein  Unicum  unter  den  Syllideen.  Anderer- 

seits aber  Paedophylax,  bei  der  das  ventrale  Paar  der  Tentakelcirren 
nicht  zur  Ausbildung  kommt. 

An  Paedophylax  müssen  wir  nebeneinander  drei  Genera  anreihen, 
bei  denen  verschiedene  Organe  Reductionen  zeigen.  Einmal  Exogene, 
die,  wie  bereits  bemerkt ,  das  eine  Paar  Tentakelcirren  wieder  verliert. 

Dann  Sphaerosyllis,  bei  der  Kopf- und  Mundsegment  verschmelzen;  und 
an  diese  Oophylax,  bei  der  auch  die  mittlere  Antenne  fehlt. 

Endlich  schliesst  sich  an  Paedophylax  das  Genus  Exotocas,  unter- 
schieden durch  den  Mangel  der  Cirri  ventrales ;  und  daran  MikrosyUis 

^jnd  Spermosyllis  mit  Verkümmerung  der  Antennen, 
Wir  bekommen  so  folgende  Geschlechtstafei : 

Pionosyllis 

Grubea 

/  \ 
Cystoaereis  Paedophylax 

Exogone  SpLaerosyllis  Exotokas 

i  / 
Oophylax  Mskrosyllis 

und  Spermosyllis 

L  Oophylax  Ehlers. 

Exogooeae  s.  str.  cirris  tentacularibus  II,  antennis  II;  cirris  ventralibus 

praeditae. 
KötLiKER  hat  in  den  Neuen  Denkschriften  der  Allg.  Schweizer  Ges. 

f.  d.  ges,  Naturw.  VlIL  1847  zwei  Syllideen  unter  dem  Namen  Exogone 
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bescbrieben,  für  welche  Ehlers  (Nr.  4 .  p.  252)  das  Genus  Oophylax 

errichtet  hat.  Ich  stimme  Ehlers  darin  bei,  dass  beide  Arten  von  Exo- 
gene generisch  zu  trennen  sind  Nur  fasse  ich  Kopf  und  Muodsegment 

als  verschmolzen  auf  und  sehe  dem  entsprechend  in  zwei  von  den  vier 

Fühlern  Tentakelcirren.  —  Beide  Arten  sind  nur  in  reifen  Q  beobachtet, 
mit  ventral  an  jedem  Segment  paarweise  befestigten  Embryonen,  eine 
dazu  mit  Pubertätsborsten. 

1.  Oophylax  Oerstedii.  Kölliker,  L  c.  p.  15. 

0,7  cm,  30  Segmente,  vier  Augen,  Antennen  und  Cirri  tentaculares 

massig  lang,  andere  Cirri  sehr  kurz.    Am  9. — 24.  Segment  Pubertäts- 
borsten,  am  10. — 23.  Eier.  Neapel. 

2.  Oophylax  cirrata.  Kölliker,  1.  c.  p.  22. 

0,5  cm,  25  Segmente,  vier  Augen  und  zwei  Stirnaugen.  Antennen, 
Cirri  tentaculares,  Cirri  dorsales  der  vorderen  sechs  Ruder  und  einiger 
hinterer  lang,  die  mittleren  Cirri  dorsales  kurz.  Vom  neunten  Segment 

an  Embryonen.  Statt  der  Pubertätsborsten  »ein  langer  einfacher 
Stachel    —  Messina 

II,  Exogoae  Oersted. 

Exogooeae  s.  str.  antennis  III;  cirri  tentaculares  desunt,  cirri  ventrales 
brevissimi. 

Oersted  hat  1845  diese  Gattung  aufgestellt:  es  sind  seitdem  viele 
Formen  irrthümlich  zu  ihr  gesteilt  worden  :  wir  kennen  sicher  bis  heute 
nur  die  eine 

1.  Exogone  naidina. 

'1845.  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  20. 
1855.  Gosse,  S.  longiseta.  Ann.  a.  Mag..  IL  Vol.  16.  p.  32. 
1865.  Qüatrefäges,  Schmardif!  Ghauseyana.  Nr.  3.  p.  65, 
1869.  Krohn,  E.  naidina.  Archiv  f.  Naturgesch,  p.  197.  Anm, 

1  cm,  30  Segmente,  gelblich,  Kopf  mit  vier  Augen ,  mittlere  An- 

tenne etw^as  grösser.  Vom  10.  Segment  an  Pubertätsborsten,  auch 
beim  g  (Kroen). 

Oersted  hat  bei  dieser  Art  zuerst  die  Brutpflege  beobachtet  und 

'gleichzeitig  das  erste  Beispiel  einer  directen  Entwickelaog  ohne  Meta- 
morphose unter  den  Ghaetopoden. 

Die  S.  longiseta  Gosse  führe  ich  nach  Ehlers  als  synonym  an;  ich 

habe  die  Originalfiguren  nicht  gesehen,  und  die  in  Gösse's  Marine  Zoo- 

37  * 



564. 

log)'  L  p.  '102  siad  zu  uegeoau,  um  danach  zu  urtheiien.  Quatrefages 

maclit  für  diese  GossE'scbe  Art  erst  ein  Genus  Gossia  (Nr,  3.  p.  49),  das 
sich  in  McMs  von  Exogone  nnterscheidelj  und  dann  wenige  Seiten  wei- 

ter  (p.  80)  noch  ein  Genus  Syliia.  Seine  Schmardia  gehört  wohl  hier- 
her; allerdings  sollen  nach  dem  Text  auch  die  Cirri  dorsales  und  ven- 
trales bei  ihr  fehlen,  aber  .in  der  Zeichnung  sind  sie  angedeutet. 

III,  Orubea  önatrefages.  Clap.  emends 

Exogoneae  s.  str.  antenoisin,  cirris  teniacjilaribus  IV,  cirris  ventralibus 
ornatae. 

Die  Gattung  Grubea  wurde  1865  von  Quateefages  aufgestellt,  aber 

mit  ganz  irrthümlicher  Auffassung  in  Bezug  auf  Kopf  und  Mundsegmenl . 

GiAPAR^DE  hat  dieselben  in  seinen  Ann.  de  Naples  berichtigt. 
Es  sind  vier  Arten  bekannt,  von  denen  zwei  nur  im  Mittelmeer, 

zwei  auch  an  der  französischen  Küste  und  in  Madeira  gefunden  sind. 

Ä.  Girri  dorsales  stumpf  abgeschnitten  :  pusilla 
B.  Cirri  dorsales  spitz. 

a.  ßuccj^lsegment  dorsal  sichtbar. 
a,  Zahn  des  Pharynx  vorn:  clavata, 

ß.  Zahn  des  Pharyox  in  der  Mitte:  tenuicirrata, 
b,  Buccalsegment  dorsal  nicht  sichibar:  Hmbata. 

1 .  Gr u bea  clavata. 

1863.  Glaparede,  S.  clavala:,  Normandie.  p.  41  ̂ 

■1864.        ^>        Sphaerosyllis  clavala.  Nr.  !2.  p.  90. 
1865.  QuATREFAöES,  Griibea  fusifera.  Nr.  3.  p.  35. 

—  »  Gr.  clavata.  Nr.  3.  p,  40. 
1868,.  CläpärI^de,  Grubea  clavata.  Nr.  5.  p.  517. 
1874.  Mauenzeller,  Grubea  dolichopoda.  Nr,.  6.  p.  69, 

.Kleine  Thierej  die  kaum  3  mm  Länge  erreichen^  mit  2l1~-~2'^  Seg- 
menten.  Kopf  mit  vier  hinteren  grossen  Augen  mit  Linsen  und  zwei 

kleinen  Stirnaugen.  Mundsegmenl  dorsal  gut  sichtbar.  Antennen  und 

Girri  dorsales  mit  zarter  Spitze  und  etwas  angeschwollener  Basis.  Anal- 

segment  mit  vier  kurzen  Girren.  Der  Girrus  dorsaiis  des  zweiten  Seg- 
mentes ist  länger  als  die  nächstfolgenden^  aber  weiterhin  erreichen  die 

Girri  dorsales  wieder  seine  Länge. 

Zahn  im  Pharynx  nicht  ganz  vorn  geiegeiij  an  diesem  der  blasse 
Riog.  Drtisenmagen  mit  20  Seihen  Drüsen,  llebergangstheil  mit  kleinen 
Beiiendrüsen.  Borsten  überall  Syllisborsten  (Fig.  21);  daneben  eine 
einfache  dorsale  Borste^  die  bisweilen  nur  In  wenigen  ̂   bisweilen  in  fast 
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allen  (1 7)  Budeni  vorkommt.  Yentrai  nur  im  letzten  Segoient  die  ein- 
fache Borste. 

Beim  reifen  (j^  fand  sich  vom  9.  oder  '10.  Segment  an  Spörrwa 
von  matt  gelblicher  Färbung ^  uod  vom  10.— Segment  Pubertäts- 
horsten. 

Beim  reifen  Q  von  ebenfalls  22  Segmenten  fand  ich  vom  lO,— 17, 
Segment  je  zwei  ausgebildete  Eier.  Quatrefages  hat  Eier  an  den  Girri 
dorsales  befestigt  gefunden ;  ebenso  Marenzelleh,  dessen  Gr.  dolichopoda 

sich  nur  durch  eine  etv^as  grössere  Zahl  von  Segmenten  (28)  von  der 
clavata  unterscheidet.  Man  kann  sie  vielleicht  als  Varietät  ansehen. 

Pubexiätsborsten  sind  beim  Q  noch  nicht  gesehen. 
Diese  Art  gehört  in  Madeira  zur  Strandfauna, 

Grubca  pusilia  Duj. 

1851.  DijjARDiNj  Exogone  pusilia.  Ann.  sc,  nat.  3^®  Serie.  XV, 

p,  208. 
18G4.  GLAPARtDE,  Sphaerosyilis  pusilia.  Nr.  2.  p,  89. 
1868.         »        Grubea  pusilia.  Nr.  5.  p.  517. 

1874.  Marenzeller,  Grubea  pusilia.  Nr,  6.  p.  25„ 

f  ,5— >2  mm,  farblos,  reife  Thiere  von  28—30  Segmenten.  Kopf  mit 
vier  grossen  Augen  mit  Linsen,  Mundsegment  dorsal  sichtbar;  Antenneo^ 
Cirri  tentaculares  uod  anales  mit  leicht  geschwollener  Basis  und  zarter 

Spitze,  Die  anderen  Cirri  dorsales  sind  am  freien  Ende  stumpf  ab- 
gestutzt, ebenso  breit  wie  an  der  Basis  und  enthalten  mehrere  lange 

Drüsenschläuche.  Anal  zwei  Cirri  und  Appendix, 

Pharynx  gelbbraun  mit  farblosem  Bing ,  Zahn  nicht  ganz  vorn. 
Drüsenmagen  mit  15  Drüsenreihen. 

Borsten  mit  kaum  gezähntem  Endglied  von  etwas  verschiedener 

Länge  fFig.  22  a,  b).  In  den  letzten  Segnienten  fehlt  die  Borste  a.  Ven- 
tral und  dorsal  die  einfache  Borste  (Fig.  22  c) ,  dorsal  einmal  bis  zum 

fünften  Ruder  nach  vorn,  ventral  nur  in  ein  bis  drei  Segmenten  hinten. 

Reife  §  sind  von  Düjas,bin,  Marenzeller  und  mir  gesehen.  Das  in 

Madeira  hatte  30  Segmente  und  im  14,-22.  pro  Segment  zwei  ausge-- 
bildete  Eier.  Pubertätsborsten  fehlten. 

3,  Grubea  ta  riui  ci  rra  ta  Clap. 

'1864.  CLAPARtoij  Sphaerosyilis  tenuicirrata.  Nr.  2.  p.  87. 
1868.        »        Grubea  tenuicirrata.  Nr.  5. _p.  516. 

1875.  Marion-Bobretzky.  Nr..  7,  p.  44. 

2  mm,  20-~"24  Segmente.  Vier  grosse  und  zw^ei  kleine  Augen, 
Mundsegment  dorsal  sichtbar.   Antennen  und  Girri  ziigespitÄt,  Girriis 
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dorsalis  11  länger  als  alle  anderen.  Schlund  mit  farblosem  Ring.  Zahn 

in  der  Miiie  seiner  Länge.  Borsten  einzähnig.  Bei  reifen  Pubertäts- 
borsten  vom  10.  zum  23.  Segment;  Eier  röthlich  und  klein.  Mittelmeer. 

4.  Grubea  limbata  Glap. 

1868.  GLAPAiifeDE.  Nr.  5.  p.  548. 

3  mm,  9^"/  Segmente,  vier  grosse  und  zwei  kleine  Augen.  Mund- 
segment dorsal  nicht  sichtbar,  Antennen  und  Girren  zugespitzt,  Cirrus 

dorsalis  ü  nicht  länger.  Schlund  mit  Ring,  Zahn  nicht  ganz  vorn,  rf 
mit  Pubertätsborsten  vom  9.  zum  25.  Segment.  Neapel. 

lY.  Sphaerosyllis  Clap. 

Exogoneae  s.  str.  antennis  III,  cirris  tentacularibus  II,  cirris  ventralibus 
munitae.  Caput  cum  segmento  buccaü  coalitum. 

Clapärede  stellte  1 863  die  Gattung  Sphaerosyllis  auf  für  eine  Meine 

Syllidee,  bei  der  Mundsegment  und  Kopf  nur  künstlich  zu  trennen 
waren,  und  beide  zusammen  fünf  Anhänge  trugen.  Er  machte  dann 
wiederholt  darauf  aufmerksam,  dass  man  von  diesen  Anhängen  drei  als 
Antennen,  zwei  als  Girri  tentaculares  betrachten  müsse,  weil  das,  was 

zunächst  nur  als  Kopf  erscheint,  in  der  That  dem  verschmolzenen  Kopf- 
und  Mundsegment  entspricht.  Qüatrefages  hat  die  Diagnose  ebenso  an- 

genommen ,  die  Verschmelzung  betont,  aber  alle  Anhänge  Antennen 
genannt.  Ehlers  sah  dagegen  das  verschmolzene  Gebilde  nur  als  Kopf 
an,  und  lässt  dem  entsprechend  das  erste  Segment  Borsten  tragen. 

CiAPARtoE  hat  später  (Nr.  5.  p.  514)  auf  diese  Irrthümer  hingewiesen 

und  seine  Diagnose  besser  präcisirt,  aber  dabei  zu  wenig  die  vollständige 
Verschmelzung  von  Kopf  und  Mundsegment  betont. 

Die  fünf  Arten  sind  sämmtlich  kleine  Thiere,  vier  davon  mit  Papil- 
len bedeckt.  Die  Vermehrung  geschieht  direct,  mit  Brutpflege.  Eine 

Art  ist  von  der  englischen  Küste  bis  ins  Mittelmeer  verbreitet,  die  an- 
deren sind  nur  an  einzelnen  Punkten  beobachtet. 

A.  Körper  mit  Papillen  bedeckt. 
a.  Palpen  schmal,  unpaare  Antenne  weit  zurück. 

a.  Vier  Augen. 

aa.  Antennen  so  lang  wie  der  Kopf  breit:  hystrix. 
bb.  Antennen  ganz  kurz :  pirifera. 

ß.  Sechs  Augen  :  erinacea. 
b.  Palpen  breit,  unpaare  Antenne  frontal :  ovigera. 

B.  Körper  ohne  Papillen  ;  Giaparedii. 
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1.  Sphaerosyllis  hystr ix. 

1863.  CLAPARiDE,  Normandie.  p.  45. 
1864.  ))        Nr.  2.  p.  86. 
1869.  Mc.  Intosh,  Trans.  R.  Soc.  Edinb.  p.  416. 
1874.  Marenzeller,  Nr.  6.  p.  25. 

1875.  Marion-Bobretzky.  Nr.  7.  p.  44. 

3 — 4  mm^  30  Segmente,  farblos,  mit  Papillen  besetzt;  Palpen 
schmal.  Vier  grosse  Augen.  Paarige  Antennen  frontal,  unpaare  auf  dem 
Scheitel.  Sie  sind  an  der  Basis  stark  verdickt,  so  lang  wie  der  Kopf 

breit.  —  Zahn  im  Pharynx  vorn,  farbloser  Ring.  Borsten  einzähnig; 
dorsale  einfache  Borste  von  Mc.  Intosh  beobachtet.  Vom  fünften  Seg- 

ment an  in  jedem  Fuss  eine  Kapsel  mit  Stäbchendrüsen.  Beim  (J^  Puber- 
tatsborsten  vom  9.  oder  11.  Segment  an.  Q  vom  11.  Segment  an  mit 

je  zwei  Embryonen,  die  aussen  befestigt  waren  (Mc.  Intosh).  - —  Maren- 
zeller  hat  Individuen  bis  zu  5  mm,  37  Segmenten  gefangen.  —  Von  der 
schottischen  Küste  zur  Adria. 

2.  Sphaerosy Iiis  pirifera. 

1868.  ClaparSde.  Nr,  5.  p.  615. 

4  mm,  26—35  Segmente,  grau,  mit  Papillen  bedeckt;  Palpen 
sohmaL  Vier  grosse  Augen.  Unpaare  Antenne  steht  weit  zurück.  — 
Zahn  vorn,  Ring.  Drüsenmagen  mit  10  Reihen.  Borsten  mit  einzähni- 
gem  Endglied,  wenig  verschieden;  vom  5.  Segment  an  eine  einfache 

Borste.  Anhänge  sehr  kurz  mit  dicker  Basis.  Q  vom  10.  Segment  an 
zwei  blaue  Eier, 

Ist  vielleicht  mit  S.  hystrix  identisch ,  wie  auch  Märion-Bobretzky 
meinen. 

3.  Sphaerosyllis  erinacea. 

1863.  CLAPARiDE,  Normandie.  p.  45. 

2  mm,  12  Segmente,  mit  Papillen,  üopaare  Antenne  auf  dem 
Scheitel;  Cirri  anales  nicht  geschwollen.  Sechs  Augen, 

4.  Sphaerosyllis  ovigera  n. 

1,5  mm,  reife  Thiere  von  24—28  Segmenten,  stark  mit  Papillen 
besetzt  und  mit  Schmutz  inerustirt.  Palpen  (Fig.  23  a]  sehr  breit,  ver- 

wachsen, dorsal  ebenfalls  mit  Papillen  versehen,  mit  feinerer,  meist  um- 
geklappt getragener  Spitze  (Fig.  23  a  und  b).  Kopf  mit  vier  grossen, 

jederseits  einander  berührenden  Äugen.  Die  drei  Antennen  stehen  in 

einer  Reihe;  sie  sind  wie  die  Cirri  dorsales  kurz,  mit  sehr  dicker  Basis, 
ganz  wie  bei  pirifera. 
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Phai-yiix  mit  Zaho  vorn;  Drüsenmagen  mit  10  Reihen  Drüsen. 
Zwei  dicke  Analcirreii. 

Borsten  mit  einzähnigem  Endglied  von  wenig  verschiedener  Länge 

(Fig.  23  c,  d).  Dorsale  einfache  Borste  sehr  wechselnd,  bald  schon  vom 

zweiten  Ruder  an,  bald  erst  vom  10. — 11.  (Fig.  23  e);  ventrale  meist 
nur  in  den  1—3  letzten  Segmenten. 

Zwei  (5^  hatten  Sperma  aber  keine  Pubertätsborsten.  Ein  Q  hatte 
in  den  Segmenten  (12—15)  je  ein  Ei  ausgebildet.  Andere  hatten  an  den 
Cirri  ventrales  Eier  oder  Embryonen  befestigt^  von  zwei  bis  zu  acht 
Stück.  Pubertätsborsten  wurden  nicht  beobachtet. 

Diese  in  Madeira  an  den  Algen  der  Strandfelsen  nicht  seltene  Form 

steht  offenbar  pirifera  und  hystrix  sehr  nahe  :  indess  die  grosse  Entwick- 
lung der  Palpen  und  die  Stellung  der  unpaaren  Antenne  trennen  sie 

einstweilen  von  ihnen. 

5.  S p h a e r os y  i I i s  C  I a p a r  e d  ii. 

1863.  Ehlers.  Nr.  1.  p.  252. 

2  mm,  25  Segmente,  ohne  Papillen,  Palpen  breit.  Vier  grosse 
Äugen.  Unpaare  Antenne  etwas  zurückliegend,  Antennen  und  Cirreo 

sehr  kurz,  basal  geschwollen.  Analcirren  länger.  —  Zahn  nicht  ganz 

vorn.  Uebergangstheil  ohne  Seitendrüsen  (?).  —  Borsten  mit  einzähni- 
gem  Endglied.  »—  Ueber  dem  Cirrus  dorsalis  eine  kleine  blattförmige 
Prominenz. 

Wenn  bei  dieser  Art  die  Palpen  in  der  That  nicht  verwachsen  sind 

und  die  Seitendrüsen  des  üebergangstheiles  fehlen ,  dann  ist  sie  viel- 
leicht die  erste  Form  einer  ganz  neuen  Gruppe. 

V.  Paedophylax  Clap, 

Exogoneae  s.  str.  antennis  HI,  cirris  tentacularibus  II;  cirri  dorsales  et 
ventrales  brevissimi. 

Glapar^.de  stellte  1868  dieses  Genus  für  zwei  kleine  Thiere  auf,  die 

den  Sphaerosyllis  sehr  nahe  stehen.  Nach  seiner  Diagnose  liegt  der 

Unterschied  darin  ̂   dass  von  den  Augen  das  eine  Paar  auf  dem  Mund- 
Segment  sitzi,  und  dass  die  Girri  dorsales  und  ventrales  fast  verkümmert 

Sind,  Das  letztere  ist  ein,  wie  es  scheint,  gutes  Merkmal,  Aber  die  An- 

gabe über  die  Augen  ist  wohl  nicht  ganz  stichhaltig,  ich  habe  in  Ma- 

deira CLAPARtoE's  beide  Arten  wieder  gefunden  :  aber  stets  sassen  alle 
Augen  auf  dem  Kopfe.  Nur  umgreift  der  vordere  Rand  des  Mmidscg- 

ment8s  den  Hinterkopf  bisweilen  so,  dass  die  Augen  auf  dem  Mundseg- 
meot  zu  sitzen  scheinen.    Wenn  somit  dieser  Unterschied  wegfällt,  so 
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■ritt  ein  anderer  an  seine  Stelle^  Kirmlich,  dass  Kopf  und  Mundsegmeot 
nicht  mit  einander  verschmolzen  sind,  wie  bei  Spbaerosyllis,  sondern 

vollkommen  getrennt.  Dazu  kommt  bei  den  bisher  bekannten  Arten, 

dass  die  Borsten  ein  stark  redocirtes  Endglied  haben,  ähnlich  den  Anto^- 
lytusborsten. 

CLAPARtoE  hat  zwei  Arten  aus  Neapel  beschrieben ,  welche  aiicli  iß 
Madeira  vorkommen.  Zwei  andere  Arten  hat  er  kurz  angeführt  io  dem 

von  Ehlers  publicirtcn  Bericht  über  die  Anneliden  der  Lightning- Expe- 
dition (diese  Zeilschr.  Bd.  XXV,  p.  5).  Eine  ftixifte  habe  ich  in  Madeira 

gefunden. 
Die  Forlpflanzung  ist  bei  zwei  Arten  eine  directe  mit  Brutpflege ; 

bei  einer  dritten  scheint  Generationswechsel  vorzukommen, 

A.  Antennen  alle  ungegliedert. 

a.  Viel  länger  als  die  Cirri  dorsales:  claviger. 
b.  Ungefähr  ebenso  lang  wie  Cirri  dorsales, 

a.  Pigmentfleck  auf  dem  Kopf;  insignis. 

ß.  Kein  Pigmentfleck  :  ven  uger. 
B.  Mittlere  Antenne  gegliedert, 

a.  Borsten  mit  sehr  langem  und  andere  mit  sehr  kurzem  End- 
glied :  Claparedii. 

b.  Borsten  mit  wenig  verschiedenem  Endglied :  mooilicornis. 

'K  Paedophylax  claviger. 

1868,  GLÄPARfeDE.  Nr.  5.  p.  5^21. 
1874.  Marenzeller.  Nr.  6.  p.  25. 

2  mm,  ̂ 6— -.^8  Segmente,  farblos.  Kopf  (Fig.  '24  a)  mit  vier  grossen 
Augen,  von  denen  die  hinteren  auf  dem  übergreifenden  Mundsegmeot 

m  stehen  scheinen,  drei  Antennen,  welche  länger  sind  als  der  Kopf  ;  die 

mittlere  überragt  nach  vorn  sogar  die  grossen  Palpen.  Mundsegment 
deckt  den  Kopf  dorsal  zum  Theil ,  ventral  ganz,  hat  jederseits  einen 

kleinen  Cirrus  tentaealaris  und  davor  ventral  eine  Wimpergrube,  Cirri 

dorsales  und  ventrales  sehr  klein;  anal  zwei  längere  Girren, 

PharyiiS  mit  einem  Zahn  vorn;  mit  Ring,  Drüsenmagen  mit  15  Reihen; 
üebergangsStheil  wie  immer  in  dieser  Gruppe  mit  kleinen  Seitendrü.sen. 

Borsten  im  zweiten  und  dritten  Segment  nur  wie  in  Fig.  24  6,  im 

vierten  bis  sechsten  Segment  daneben  solche  von  der  Form  c  und  d ;  vom 
siebenten  an  für  die  Form  a  je  eine  d  pro  Fuss.  Hinten  eirdache  ventrale 
Borste. 

GLAPARtoE  hat  bei  reifen  Q  vom  10,  Segment  an  je  zwei  röthliche 

:^^ier  gesehen;  bei  rf  vom  '10.  an  Sperma  und  Pubertätsborsten,  Das 
einzige  0^,  was  ich  am  Str.:i,ode  gefangen  habe,  hatte  vom  9,  an  Sperma, 
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vom  10.  an  Puhertätsborsten.  Die  §  tragen  nach  CiAPAatoE  die  Em- 
bryonen bis  zum  Abschluss  der  Entwickiung  an  den  Cirri  ventrales. 

2.  Paedophyiax  verruger. 

1868.  CLÄPARto.  Nr.  5.  p.  593. 

3  mm,  36 — 41  Segmente,  farbios,  Kopf  (Fig.  2|5)  mit  vier  grossen 
Aügeo.  Die  drei  Antennen,  die  beiden  Cirri  tentaculares ,  und  die  Cirri 
dorsales  und  ventrales  sind  alle  kurz.  Anal  zwei  längere  Cirri. 

Pharynx  mit  einem  Zahn  vorn ;  mit  blassem  Ring ;  Drüsenmagen 
mit  über  20  Pieihen ,  Borsten  mit  kleinem  Endglied :  ein  bis  zwei 

(Fig.  25  a) ,  in  den  letzten  Segmenten  bei  wachsenden  Thieren  fehlend ; 
überall  unsere  Fig.  25  d.  Die  einfache  Borste  (Fig.  25  e)  vom  zweiten 

bis  vierten  Ruder  an  bis  hinten.  Zwei  Aciculae  (Fig.  25  c)  von  verschie- 
dener Dicke. 

CLAPARfeDE  hat  in  Neapel  keine  Fortpflanzung  beobachtet.  Ich  habe 

diese  Art  nur  einmal^  ganz  im  Anfang  meines  Arbeitens,  in  einem  Tüm- 
pel auf  einem  Strandfelsen  in  mehreren  Exemplaren  gefangen.  Darunter 

waren  einige  mit  Sperma  und  ohne  Schlundröhre  und  Magen.  Danach 

ist  es  vi7ahrscheinlich,  dass  diese  Form  abweichend  von  den  nahe  stehen- 
den claviger  und  insignis  Generationswechsel  besitzt.  Es  ist  mir  später 

nie  wieder  gelungen,  ihrer  habhaft  zu  werden. 

3.  Paedophyiax  insignis  n. 

2  mm  j  25  Segmente  j  farblos ,  nur  auf  Kopf  und  Mundsegment  ein 
braunrother  Pigraentfleck  von  unregelmässiger  Gestali  (Fig.  26)  und  in 
der  Spitze  der  grossen  Palpen  jederseits  zwei  kleine  Flecke.  Kopf  mit 
vier  grossen  Augen,  von  denen  die  hinteren  auf  dem  übergreifenden 
Mundsegment  zu  stehen  scheinen.  Die  drei  Antennen,  die  beiden  Cirri 
tentaculares,  die  Cirri  dorsales  und  ventrales  sehr  klein.  Zwei  längere 
Analcirren. 

Pharynx  mit  Zahn  ziemlich  vorn,  Drüsenmagen  mit  17  Reihen, 
üebergangstheil  mit  Seitendrüsen. 

Borsten  überall  mehrere  (Fig.  26  d);  eine  (Fig.  26  b]  nur  im  letzten 
Segment  fehlend ;  in  vielen  Segmenten  dorsal  und  ventral  die  einfache 
Borste  (Fig.  26  cj , 

Von  diesem  Thiere  habe  ich  auf  Strandpflanzen  vier  Exemplare  ge- 
fangen: drei  unreif,  das  vierte  ein  reifes  Q,  das  am  11.,  15.,  16.,  17,, 

18.,  19,  Cirrus  ventralis  links  und  am  12.,  13.,  14.  Cirrus  ventralis 

rechts  in  Summa  neun  Embryonen  mit  rothen  Entodermzellen  trug. 
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4.  Paedophylax  Claparedii. 

Paedophylax  sp.?  Ehlers,  diese  Zeitschr.  Bd.  XXV.  p.  5, 

Mittlere  Antenne  lang  und  gegliedert ,  seitliche  kurz  und  glatt. 
Borsten  theils  mit  sehr  langem,  theils  mit  sehr  kurzem  Endglied. 

5.  Paedophylax  monilicornis 
ebenda . 

Mittlere  Antenne  lang  und  gegliedert,  seitliche  kurz  und  glatt, 

Borsten  bilden  einen  Fächer,  in  dem  die  Endglieder  regelmässig  von 

bedeutender  Länge  zu  massiger  Grösse  abnehmen.  Wenn  nicht  Glapa- 
ÄEDE  ausdrücklich  die  Differenz  dieser  Art  von  der  vorigen  hervorhöbe, 

würde  ich  beide  für  identisch  hallen,  und  nur  die  Segmente  mit  der 
eben  beschriebenen  Bewaffnung  für  vordere,  die  anderen  für  mittlere  und 
hintere.  — 

VI,  Cystonereis  Kölliker. 

Exogoneae  s.  str.  antennis  IV,  cirris  tentacularibus  iV ;  cirri  dorsales  et 
ventrales  breves;  caput  cum  segmento  buccali  coalitum. 

Auch  diese  Gattung  ist  von  Kölliker  (1.  c.  cf.  Oophylax)  für  ein  in 
Messina  gefangenes  Thier  aufgestellt  worden.  Ich  fasse  ihre  Diagnose 

etwas  anders  als  Kölliker  und  Ehlers  (Nr.  1.  p.  255),  indem  ich  auch 
hier  Kopf  und  Mundsegment  verschmolzen  sehe  und  dem  entsprechend 
von  den  Anhängen  vier  als  Tentakelcirren  betrachte.  Es  ist  dies  eine 

Thier  die  einzige  Syllidee,  bei  der  bisher  vier  Antennen  gesehen  wurden. 

1.  C  ystonereis  Edwardsii  KölL 

Etwas  über  1  cm,  31  Segmente,  gelblich;  trug  W  Embryonen. 

YIL  Spemosyilis  Clapar^de. 

Exogoneae  s.  str.  antenna  I,  cirris  tentacularibus  II;  cirris  ventraübus 
nuilis. 

Spermosyllis  torulosa. 

1864.  GlaparSde.  Nr.  2!.;  p.  9,2. 

11  mm,  36  Segmente,  zwei  Pigmentflecke  auf  dem  Kopf,  zwei  auf 
dem  Mundsegment,  von  onregelmässiger  Gestalt.  Kopf  mit  einer  ganz 

kleinen ,  knopfförmigen  Antenne.  Das  eine  Paar  Cirri  tentaculares  ist 

kurz  spindelförmig,  ebenso  die  Cirri  dorsales.  —  Zahn  vorn,  Drüsen- 

magen mit  25—30  Beihen,  Borsten  mit  sehr  kurzem,  theils  spitzem, 
theils  sichelförmigen  Endglied. 
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¥111.  Mikrosyllis  Clap. 

Exogoiieae  s«  sir.  aoteonis  II.  cirris  teotacularibus  ilj  ventralibus  nulHs. 

'1.  Mikrosyllis  bre vicirr ata. 

1863,  G,LAPAR.toE,  Normandie.  p.  42. 

^2  mm,  '17  Segmente,  sechs  Äugen,  Girri  anales  mit  kugeJiger  Basis. 
Borsteoendglied  .wie  bei  Syilis. 

IX.  Exotokas  Ehlers. 

Exogoneae  s,  slr.  aniennis  HI,  cirris  tenlacidaribus  II,  veoiralibus  nuilis. 

Diese  Gattung  wurde  von  Ehlers  für  zwei  früher  mit  zu  Exogone 

gerechnete  Arten  aufgesteiito  GLAPARtiDE  hatte  ziemlich  gleichzeitig  die- 
selben Formen  mit  der  viel  besprochenen  Sylline  rubropunctata  von 

Grübe  zu  vereinen  gesucht  und  eine  neue  Art  hinzugefügt.  Abgesehen 

davoBj  dass  der  EHLERs'sche  Name  die  Priorität  hat,  empfiehlt  er  sich 
schon  deshalb,  weil  Grube's  Sylline  wohl  eine  Proceraea  ist. 

Ich  glaube  dass  man  von  den  drei  Arten  zw^ei  vereinen  kann. 

■1.  Exotokas  gemmifera, 

1862.  Pagenstecher,  diese  Zeitschr.  Bd.  XII.  p.  267'. 
'IBGS.  CLAPARfeDE,  Exogone  Kefersteinii.  Normandie.  p.  42. 

3  mm,  28 — 32  Segmente,  röthlich.  Kopf  mit  vier  Augen.  Drei  An- 
tennen in  einer  Reihe,  gerade  die  Palpen  überragend,   Girri  dorsales 

kurz,  ventrales  fehlend.  Zwei  Girri  anales.  Zahn  vorn.  Drüsenmagen 

braun.  Seiiendrüsen.  Beim  reifen  Q  sah  GlaparIbe  vom  10."~-2'l.  Seg- 
ment je  ein  Ei,  Pagensteghee  sah  die  Gestation  der  Jungen  und  fasste  sie 

als  seitliche  Knospung, 

-  Dieselbe  Art  hat  Keferstein  als  Junge  von  S.  (Pionosyilis),  divari- 
caia  beschrieben  (diese  Zeitschr.  Bd.  XII.  p.  M2). 

2.  Exotokas  brevipes. 

'1864.  GLÄPAEtBE.  Nr.  2.  p.  91  (Sylline). 

2  mm,  26  Segmente,  farblos.  Kopf  mit  zwei  Augen,  Mundsegment 

mit  zwei  Augen  (?j.  Drei  A.ntennen ,  viel  kürzer  als.  die  Palpen.  Girri 
ientacuiares  sollen  nach  der  Diagnose  von  Sylline  zwei  Paar  sein ;  aber 

in  Nr.  5,  p.  520,  Anm.  acceptirt  CiAPARtoE  den  Namen  Exotokas,  die 
nur  eie  Paar  haben;  aus  den  Zeichnungen  ist  es  nicht  zu  ersehen. 
Girri  dorsales  sehr  klein  ;  anales  mit  dickerer  Basis,.  Zahn  vorn.  $  vom 

9,-18=  Segment  je  ein  oder  zwei  Eier, 



Die  Woriüfauiia  tom  Madeira.  573 

III.  Trifoiis. 

Autolyteae. 

Syllideae  palpis  coaliliSj  ventralibus ;  pharyngis  ostio  dentato. 

In  diesem  dritten  Tribus  der  Autolyteen  vereinige  ich  zv^^ei  Gruppen, 
von  denen  nur  die  eine,  die  Autolyteen  s.  str.  ein  so  einheitliches  Ganze 

bilden,  wie  die  Exogoneen.  Es  sind  das  die  Genera  Autolytus,  Proce- 

!raea  ,  Myrianida  und  Virchowia  ,  bei  denen  der  lange ,  gewundene  Pha- 

ryßx  mit  gezähnter  Mündung;  der  Mangel  jeder  Andeutung  eines  üeber- 
gangstheiles  am  Darmcanal;  die  Form  der  Borsten,  deren  Endglieder  sehr 

! klein  sind,  und  der  Mangel  der  Girri  ventrales  eben  so  viel  zusammen- 
fassende Momente  darstellen.  Dazu  kommt,  dass  eine  einfache  Borste 

bei  ihnen  nur  dorsal,  nie  ventral  vorkommt,  und  dass  die  Fortpflanzung 

(iberall  den  oben  beschriebenen  Generationswechsel  unter  Knospenbil- 
duog  zeigt. 

So  bilden  diese  vier  Genera  als  Autolyteen  im  engeren  Sinne  eine 

.  sehr  natürliche  Gruppe,  die  sich  weit  von  den  typischen  Formen  der 

■  Syllideae  entfernt. 
Anders  mit  den  drei  anderen  Geschlechtern.  Von  ihnen  steht  zu- 

nächst Eurysyllis  nur  hier,  weil  icli  nicht  für  die  eine  Gattung  einen 

neuen  Tribus  errichten  mag.    Es  ist  eine  aberrante  Form,  die  mir  da-^ 
durch,  dass  im  Pharynx  bisweilen  noch  eine  Andeutung  des  Sylfiszahnes 

I  sich  findet,  mit  den  Exogoneen  in  Verbindung  zu  stehen  scheint,  sich 
aber  von  ihnen  auch  in  vieler  Hinsicht  entfernt.  Zu  Autolytus  hat  sie 

;  auch  keine  nähere  Verwandtschaft.   Die  beiden  leider  sehr  wenig  be- 
I  kannten  Genera  Anoplosyliis  und  Heterosyllis  möchte  ich  dagegen  als 

?  Bindeglieder  zwischen  der  Äutolytusgrappe  und  anderen  Syllideen  an- 
sehen, Heterosyllis  scheint  auf  einen  Uebergang  zu  Trypanosyilis  hin- 

zuweisen.  Es  fehlt  indess  für  weitere  Specuiationen  darüber  noch  an 
der  nöihigen  Grundlage. 

I»  Eurysyllis  Ehlers. 

(Polymastus  Glap.j 

Autolyteae  cirris  ventralibus  munitae.  Et  Äntennis  IH,  et  cirris  tentacu- 
laribus  IV  et  cirris  dorsualibus  globosis  ;  ventralibus  cum  remo  eoa litis, 

apice  tantura  libera. 

Diese  auffallende  Gattung  wurde  fast  gleichzeitig  von  Ehlers  und 
CiAPARtoE  beobachtet.  Es  sind  zwei  Arten  bekannt,  von  denen  bei 
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1.  Eur^syllis  taberculata 

1863.  Ehlers.  Nr«  L  p.  ̂64 

das  Muodsegment  dorsal  nicht  sichtbar  ist.   Wozu  die  E.  lenta  Qüatre- 

FAGES  (Nr.  3.      59)  zu  rechnen  sei,  ist  nicht  ganz  klar,  da  die  Be- 
schreibung ungenügend.  Marion-Bobretzky  rechnen  sie  zu  tubercuiala 

(Nr.  7.  p.  28). 

2.  Eurysyllis  para  doxa. 

4864.  GLAPARtoE.  Nr.  2.  p.  109  (Polymastus) . 

In  Madeira  am  Strand  sehr  häufig,  bis  0,3  cm,  65  Segmente,  roth 

oder  grauroth.  Kopf  (Fig.  27)  mit  vier  grossen  dorsalen  und  zwei 
kleinen  nur  ventral  sichtbaren  Augen.  Die  Seitenvorsprünge  des  Kopfes 

(Fig.  27  a,  d)  (CLAPARtoE's  paarige  Antennen  ̂   1.  c.  Fig.  3  b)  stecken 
ebenso  voll  rundlicher  Körner,  wie  die  Anhänge.  Diese  sind  die  drei 

Antennen:  die  unpaare  (Fig.  27  a  bei  /)  und  die  paarigen  (p)\  letztere 

sind  GLAPARtoE's  tentacules  inferieurs.  Das  Mundsegment  trägt  dorsal 
zwei  runde  Knöpfe ;  es  ist  bei  dieser  Ansicht  nicht  scharf  vom  Kopf  ge- 

trennt. Ventral  tritt  diese  Trennung  scharf  hervor;  es  zeigt  sich  da 
auch ,  dass  die  beiden  Seitenfortsätze  des  Kopfes  sich  in  ein  ventrales 

Blatt  fortsetzen ,  das  den  Ursprung  der  paarigen  Antennen  zum  Theil 

deckt.  ~— 
Borsten  mit  einzähnigem  Endglied  (Fig.  27  c).  Einfache  Borste 

ventral  in  den  letzten  7 — 14  Segmenten  beobachtet.  Acicula  mit  kleiner 

Spitze  (Fig.  27  e).. 
Pharynx  mit  10  Zähnchen  (Fig.  27  d).  Daneben  oft  eine  Andeutung 

des  dorsalen  Sylliszahnes.  Drüsenmagen  mit  kaum  20  Reihen.  Ein 
kurzer  üebergangstheil  ohne  Seitendrüsen  ,  dann  der  rothe  Leberdarm. 
Fortpflanzung  unbekannt. 

II.  Aiioplosyllis  Clap. 

Autolyteae  cirris  ventralibus ;  pharynge  brevi  inermi. 

1 .  A. D 0 r>  1 0 s y  1  Ii s  e d e n t u  1  a . 

1868.  GLAPARteE.  Nr.  5.  p.  524. 

1  mm,  12  Segmente,  Pharynx  kurz,  nur  das  Mundsegment  ein- 
nehmend, mit  vorderer  muskulöser  und  hinterer  nackter  Abtheilung  wie 

bei  Autolytus.  Kopf  mit  vier  Augen.  Palpen  umgeklappt.  Alle  An- 
hänge keulenförmig;  Girri  anales  lang,  Medianappendix.  Borsten  mit 

langem  Endglied  neben  solchen  mit  kürzerem  ;  in  den  letzten  Segmenten 
eine  einfache. 
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III,  Heterosyiiis  Clap. 

Auiolyteae  cirris  veniralibus  numitae;  pharynx  loDgissimiis  coatortuS; 
ostio  striato. 

1.  Beterosyllis  brachiata. 

^863.  CiAPABfeDE,  Normandie.  p.  44, 

Diese  nur  durch  den  Besitz  des  Cirrui  ventraiis  von  den  Autolytsae 

s.  str,  unterschiedene  Art  ist  nur  einmal  in  einem  kleinen  Exeoiplar  be- 
obachtet worden.  23  Segmente ^  2  mm,  farblos,  sechs  Augen.  Mssel 

sehr  lang  und  gewunden,  vorn  mit  etwas  verdicktem  gestreiften  Rand. 
Borsten  mit  kurzem  Endglied.  Girrus  dorsalis  II  viel  länger  als  die 

anderen  fadenförmigen  Anhänge. 

IV.  Äutolytus  Grube. 

itolyteae  cirris  ventralibus  carentes,  cirris  dorsüaiibus  primo  et  secundo 
ceteris  multo  longioribuSj  tertio  ceteris  aequali. 

Es  sind  eine  Menge  Arten  dieser  Gattung  nur  nachGeschlechtslhieren 

chrieben  worden,  daher  natürlich  ohne  Angaben  über  den  Pharynx. 
Von  diesen  dürften  nur  wenige  wirklich  erkennbar  sein ;  ich  führe  die, 

weiche  ich  dafür  halte,  unten  auf.  Agassiz  hat  vier  Arten  unterschie- 

den; ausser  A.  prohfer  noch  Ä.  longosetosus  nach  Oebsteq's  Männchen 
in  den  Annul.  dorsibr.  1843,  p.  30,  dann  Ä.  Schultzii  nach  J.  Mölleb's 
Sacconereis,  und  endlich  A,  cornutus,  eine  neue  Form.  Nach  dem  von 
QuATREFAGEs  gegebenen  Auszug  würden  alle  diese  Arten  «nerkennbar 
sein.  Agassiz  Arbeit  habe  ich  mir  leider  nicht  verschaffen  können, 

Genau  kennen  wir  nur  zwei  Arten  : 

a.  1 0  Zahne  im  Pharynx :  prolifero 

b.  7  grosse  Zähne  und  dazwischen  je  4~~~5  kleine  :  rubrovittatus. 
Erkennbare  Geschlechtsthiere  sind: 

a.  Jedes  Segment  mit  breiter  rosa  Querbinde  :  roseus, 

b„  Ungefärbt,  sehr  lange  Girri  dorsales  :  Älexandri, 

I.  Äutolytus  prolifer. 

1788.  0.  F,  Müller,  Nereis  prolifera  und  corniita, 

1845,,.  Johnston,  S.  prolifera.  Ann.  a.  Mag.  Bd,  XV.  p,  145. 

1850.  Geübe,  Äutolytus  prolifer.  Archiv  f.  Naturgesch.  p..  3'I0. 
1855.  GiiiJBEj  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  105, 

—  Gosse,  Ciithidia  thalassina.  Ann.  a.  Mag.  Bd.  XVI.  p.  308. 
—  J.  Müller,  Sacconereis  helgolandica.  Arch.  f.  Anat,  p.  13, 
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1862,  Kefesstein,  Polybostrichus  MüIIeri.     Diese  Zeiischrift. 
Bd.  XIL  p.  M3. 

— -  AgassiZj  On  alternate  gerieration  etc.  Journal  Boston  Soc. 

Nat.  Hist.  Bd.  VIL  "p-  392. 1865,  JoHNSTON,  Gatalogiie.  p.  ̂92. 

^1866.  Greeff,  Archiv  f.  Naturgesch.  p.  352. 
1868.  GLÄPARfeDE,  Ä.  liesperidum,.  Nr.  5.  p. 

■?'I867.  Malmgren,  A.  faliax.  Nr.  4„  p.  153. 

Dieser  im  ganzen  nördlichen  atianlischen  Ocean  verbreitete  Auto- 
lyius  ist  charakterisirt  durch  einen  Pharynx,  an  dessen  Eingang  zehn 
gleich  grosse  Zähne  liegen  und  durch  den  Mangel  besonderer  Zeichnung 
bei  einer  weissen  j  gelblichen  bis  gelben  Färbung.  Die  Grösse  wird  auf 
etwas  unter  0,5  bis  zu  1,5  cm  mit  gegen  60  Segmenten  angegeben. 

Meine  Exemplare  hatten  0,3—1,0  cm,  Kopf  mit  vier  grösseren  und 
zwei  kleineren  Augen.  Antennen,  Cirri  tentaculares  dorsales  und  dor- 

sales II  lang,  die  anderen  Cirri  dorsales  kurz.  Mundsegment,  zweites 

und  drittes  Segment  dorsal  zu  einer  gleichmässigen  Erhebung  vereinigt. 

Anal  ZV/ei  lange  Girren.  Drüsenmagen  mit  30  Reihen  Drüsen.  —  Jn  der 
Haut  werden  sowohl  von  Exemplaren  aus  der  Nordsee  (Greeff)  als  aus 
Neapel  zahlreiche  runde  Körner  beschrieben.  Glapar4:de  sah  dieselben 

orangefarben  und  gründet  darauf  seine  Art  hesperidum.  Ich  habe  in 

Madeira  Thiere  mit  ungefärbten  und  orangefarbenen  Körnern  gefangen, 
die  sich  sonst  in  Nichts  unterschieden,  und  halte  darum  beide  Arten  für 
identisch. 

Die  Borsten  zeigen  die  i  adimentären  Endglieder  der  ganzen  Gruppe 

(cf.  Fig.  29).  In  den  mittleren  und  hinteren  Segmenten  dazu  dorsal 

eine  einfache  Borste  (cf.  Fig.  28  b)^  welche  in  allen  Segmenten  der  un™ 
geschlechUich  entstehenden  Knospen  vorhanden  ist.  Ventral  nie  .^ine 
einfache  Borste. 

FortpflanzuDg  und  Geschlechtsformen  sind  oben  besprochen., 

^i.  Autolytus  rubro  vittatus, 

■1864.  GLAPARte,.  Nr,.  2.  p.  lOS. 

1  cmj  61  Segmente,  mit  drei  rothen  Lärsgslinien  dorsal.  Vier  grosse, 

zwei  kleine  Augen,  Vordere  Anhänge  von  massiger  Länge.  -—  Pharynx 

mit  sieben  grossen  und  zwischen  je  zwei  derselben  vier  bis  fünf  kleine- 
ren Zähnen.  —  Borsten  wie  bei  prolifer.  —  Ein  Individuum  von  61 

Segmenten  trog  vom  39.  an  ein  Q  Geschlechtsthier.  Die  frei  gefischten 

^  hatten  graurothe  Flies". 
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3.  Autolytiis  roseus. 
1864.  CLAPARiiDE.  Nr.  ̂ .  p.  106. 

Nur  Q  bekannt.  Jedes  Segment  mit  breiter  rosa  Binde;  Girri  dor- 
sales und  Antennen  auch  rosa,  Cirri  tentaculares  farblos.  Am  Kopf  neben 

den  drei  grossen  Antennen  noch  zwei  kleine  frontale.  Das  eine  Exemplar 

von  1,0  cm,  60  Segmente,  hatte  am  11, — 21.  einen  Eiersack  mit  hell- 
blauen Eiern  und  am  9. — S1,  Segment  Pubertätsborsten. 

4.  Autolytus  Alexandri. 
1867.  Mälmgren.  Nr.  4.  p.  156. 

O,     cm,  zinnoberfarben ,  66  Segmente.  Cirri  dorsales  der  vor- 
deren Segmente  sehr  lang. 

V.  Proceraea  Ehlers. 

(Sylline  Grube  von  CLAPARtoE,) 
Autolyteae  cirris  dorsualibus  primo,  secundo,  tertio  ceteris  longioribus, 

cirri  ventrales  nuili. 

Diese  1863  von  Ehlers  aufgestellte  Gattung  wird  wahrscheinlich 

den  Namen  Sylline  annehmen  müssen.  Schon  Marenzeller  (Nr.  8=  p,  37) 

spricht  die  Vermuthung  aus,  dass  Grube's  viel  herumgeworfene  Sylline 
rubropunctata  eine  Proceraea  sei,  und  ich  glaube,  dass  sie  mit  P.  ornata 
übereinstimmt.  Wenn  das  Originalexemplar  vorhanden  ist,  müsste  das 

ja  festzustellen  sein. 

Wir  kennen  fünf  Arten  Proceraea,  die  alle  auch  in  Madeira  vor- 
kommen; dazu  noch  eine  sechste, 

A,  Pharynx  mit  20  Zähnen. 
a.  10  grössere,  10  kleinere  Zähne. 

a,  Grün,  schwarz  und  weisse  dorsale  Längslinien:  picta.. 
ß.  Roth ,  Spitzen  der  Fühler  dunkler,  am  Fuss  ventral  ein 

rother  Punkt  :  au  rantiaca. 

y,  Segmente  mit  brauner  Querbinde  :  fasciata. 

b.  Zähne  gleich,  farblos,  ohne  Punkt  an  den  Füssen  :  raacroph- 
thalma. 

B.  Pharynx  mit  30  Zähnen. 
a.  Zähne  gleich:  rubropunctata. 

b.  Zähne  ungleich  :  brachycephala. 

1.  Proceraea  picta, 

1863.  Ehlers.  Nr.  1.  p.  256. 

1864.  CLAPARtoE.  Nr.  'ä.  p.  107.  A.  scapularis. 
1869.  Mc.  Intosh,  Trans.  R.  S.  Edinburgh.  Bd.  XX.V,  p.  415. 

Diese  fast  gleichzeitig  von  Ehlers  und  GLAPARfeuE  beschriebene  Art 
Zfcitsclinf...  f,  .risseTiscla.  Zoologie.  XXXIL  Bd.  3§ 
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erreicht  3j2  cm  und  Segmente.  Sie  zeigt  dorsal  eine  charakteristische 

Läogszeichnung :  der  grüne  Rücken  wird  von  zw  ei  schvvarzen  Streifen 
eingefasst  und  in  der  Mitte  von  einem  weissen  unterbrochen.  Antennen 
und  Tentakelcirren  gelb  bis  braun,  Bei  jüngeren  Individuen  ist  die 

Färbung  einfacher,  nur  die  beiden  braunen  Längsstreifen  sind  zu  er- 
kennen. 

Das  bestimmt  mich  zw^ei  junge  Thiere  von  1,0  cm  und  50  Seg- 
menten, die  ich  in  Funchal  am  Strande  gefangen  habe,  hierher  zu 

steilen.  Sie  hatten  nur  zwei  dunkelbraune  dorsale  Längsstreifen ,  die 

sich  über  das  ganze  Thier  bis  zum  Analsegment  erstreckten.  Aber  sie 

stimmten  sonst  ganz  mit  der  picta  überein.  Namentlich  hatte  der  Pha- 
rynx wie  bei  dieser  20  Zähne,  10  grössere  abwechselnd  mit  10  kleineren. 

Analei  rren  kurz, 

Borsten  die  der  Gattung  (Fig.  28);  vom  vierten  Ruder  an  die  ein- 
fache dorsale  (Fig.  28  6). 

Reife  Individuen  sind  im  Mittelmeer  beobachtet.  CLAPARfeDE  be- 

merkt, dass  die  Eier  vom  13.  Segment  ao  sich  fanden,  ohne  dass  Zeichen 
von  Knospung  zu  sehen  waren. 

2.  Proceraea  aurantia  ca. 

1868.  GLAPARtoE.  Nr.  5.  p.  529. 

1874,  Ma&enzeller,  Pr.  luxuriaos.  Nr.  6.  p.  50. 
1875.  Marion  und  BoBRETZKY.  Nr.  7.  p.  44. 

Diese  Mittelmeerart  ist  an  Strandpflanzen  in  Madeira  nicht  selten ; 

grössere  Exemplare  bekam  ich  aber  aus  einer  Tiefe  von  20  Faden  mit 

steinigem  Boden.  Sie  maassen  bis  2,0  cm  mit  90  Segmenten.  Die  Farbe 
ist  vorn  diffus  rolh,  namentlich  an  Darm  und  Drüsenmagen,  auch  die 
Spitzen  der  langen  Fühler  und  Girren  wie  der  Girri  anales  sind  stärker 
roth  gefärbt.  Kleinere  Thiere  sind  farblos ,  nur  der  Drüsenmagen  zeigt 
schon  früh  vorn  und  hinten  rothe  Färbung,^  während  seine  Mitte  noch 

weiss  bleibt,  Kopf  mit  vier  Augen.  Antennen,  Girri  tentaculares,  dor- 
sales II,  III,  lang;  die  folgenden  kurz.  Anal  zwei  lange  Girri.  Vom  10. 

Segment  an  hat  jeder  Fuss  ventral  einen  kleinen  rothen  Fleck. 

Borsten  die  der  Gattung  (cf.  Fig.  28).  Vom  15.  Ruder  an  die  dor- 
sale einfache. 

Der  Pharynx  ist  von  Glaparede  nicht  deutlich  abgebildet:  er  hat 

vorn  20  Zähne,  10  grössere  uod  10  kleinere  in  regelmässiger  Abwechs- 
lung. Drüsenmagen  gegen  40  Reihen,  der  Darm  hat  aller  vier  Segmente 

eine  Einschnürung. 

GLAPARtoE  hat  bei  einem  Thier  von  60  Segmenten  zwei  Junge,  jedes 
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zu  1 5  Segmenten  beobachtet.  Marion-Bobretzky  fingen  im  Februar  ein 
Q  mit  Eiern  vom  Anfang  des  Leberdarms  an.  Ich  habe  nur  einmal  bei 

dem  grössten  meiner  Exemplare  im  December  vom  16.  Segment  an  Eier 
gefunden,  ohne  Anzi^lgei)  einer  Knospenbildung. 

3.  Pr  oce  ra  ea  macrophthalma, 

1875.  Marenzeller.  Nr.  8.  p  37. 

Diese  kleine  in  der  Adria  zur  Strandfauna  gehörende  Art  ist  auch 

iü  Madeira  an  den  Algen  der  Strandfeisen  recht  häufig.  Sie  hat  grosse 

Aehnlichkeit  mit  Pr.  aurantiaca,  namentlich  jüngeren  Exemplaren  der- 
iben,  ist  aber  stets  durch  das  Fehlen  der  rothen  Flecke  an  den  Füssen 

if,u  erkennen.    Meine  Exemplare  erreichten  kaum  0,6  cm,  rai^  40—60 
i  Segmenten ,  waren  leicht  orange  oder  rosa  gefärbt,  die  Spitzen  der 

Fühler,  Fühlercirren  und  Giiri  dorsales  oft  stärker  geröthet.  Kopf  mi't 
i  vier  grossen  Augen  und  oft  mit  mehreren  kleinen  Augenflecken ;  Palpen 

dorsal  gut  sichtbar.    Antennen  lang ,  namentlich  die  unpaare ;  die 

?  paarigen  gleich  dem  dorsalen  Fühlercirrus;  der  Girrus  dorsalis  II  zwi- 
schen beiden;  der  10  viel  kürzer,  aber  länger  als  die  folgenden.  Diese 

sind  kürzer  als  die  Segmentbreite  und  haben  eine  deutlich  abgesetzte, 
1  oft  recht  ansehnliche  Basis.    Zwei  dicke  Analcirren.   Die  ersten  vier 

;  setigeren  Segmente  sind  wie  bei  vielen  Arten  der  Gattung  dorsal  er- 
I  hoben ;  Buccalsegment  nur  seitlich  sichtbar. 

j  Pharynx  mit  SO  Zähnen,  die  ziemlich  gleich  gross  sind.  Drüsen - 
magen  mit  gegen  40  Reihen  von  Drüsen,  deren  Gentrum  oft  roth  ist. 

Borsten  (Fig.  :^9)  die  beiden  Arten  der  Gattung,    Die  einfache  erst 
vom  circa  30.  Segmente  an. 

Die  Fortpflanzung  anlangend ,  so  fand  Marenzeller  bei  einem  Indi- 

;  viduum  vom  16. — 35.  Segmente  roihiich-violette  Eier.  Ich  beobachtete 
ein  Q  von  40  Segmenten  mit  einer  Knospe  von  sechs  Segmenten  und 
einer  zweiten  von  17  Segmenten;  in  der  letzteren  rothgeibe  Eier.  Ein 

j  anderes  Exemplar  von  ̂ 7  Segmenten  trug  eine  Knospe  von  fünf  Seg- 
menten. 

4.  Proceraea  rubropunctata, 

1860.  Grube,  Sylline  rubropunctata.  Archiv  f.  Naturgesch, 

1875»  Marion  und  BoBRETZKY.  Nr.  7.  p.  44,  Proceraea  ornata.- 
Diese  in  Marseiile  und  der  Adria  beobachtete  Art  ist  in  Madeira 

nicht  selten ,  und  lebt  auch  hier  in  grösserer  Tiefe.  Meine  Exemplare 
maassen  wie  die  aus  dem  Mittelmeer  2,0  cm,  hatten  aber  nur  bis  80 

Segmente,  gegen  ISO,  Jedes  Segment  trägt  vier  rothe  Flecke,  zwei  nahe 
der  Mittellinie ,  zwei  an  der  Basis  der  Cirri  dorsales.  Sie  gehören  dem 

38* 
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Peritoneiüm  an^  sind  bei  kleineren  Exemplaren  nur- angedeutet  und 
reicheräj  wie  alle  Färbungen  in  der  Aotolytusgruppe^  bis  hinten  hin. 

Am  Kopf  fand  ich  ausser  den  vier  grossen  Augen  (Fig.  30  a)  stets 

noch  zwei  kieinere.  Die  Augen  Hessen  hier  sehr  deutlich  eine  Cylinder- 
zellenlage  innen  von  Pigment  wahrnehmen,  die  ich  auch  sonst  fast  bei 

allen  Syllideen  erkennen  konnte.  Es  werden  also  wohl  ähnliche  Ver- 

hältnisse wie  bei  den  Alciopiden  weit  verbreitet  sein  —  nur  weniger 
deutlich  und  schwer  zu  erforschen.  Palpen  gut  sichtbar;  die  mittlere 
Antenne  ist  sehr  lang,  die  paarigen  kürzer.  Mundsegment  dorsal  mit 

dem  zweiten  Segment  in  eine  gemeinsame  Prominenz  vereinig^.,  ähnlich 
wie  bei  A.  prolifer;  die  medianen  rothen  Flecke  dieser  beiden  Segmente 
sind  zu  einem  kurzen  umgekehrten  T  verschmolzen.  Girri  tentaculares 

laiigj  Girrus  dorsalis  II  noch  länger.  Der  Girrus  dorsalis  III  ist  wesent- 
lich länger,  als  der  vierte,  aber  weiterhin,  am  fünften,  sechsten,  sieben  - 
ten Segment  sind  die  Girri  dorsales  bisweilen  eben  so  lang  wie  der  des 

dritten  ̂   und  die  Stellung  dieser  Art  zu  Proceraea  ist  somit  etwas  will- 

kürlich. —  Zwei  lange  Girri  anales. 
Pharynx  mit  30  gleich  grossen  Zähnen  am  Eingang.  Drtisenmagen 

hellrot h,  mit  40  Reihen.  Der  Darm  zeigt  von  vier  zu  vier  Segm,enten 

eine  Einschnürung  und  einen  gelbrothen  Pignieritfleck.  Bei  einem  Thier 
von  78  Segmenten  waren  solche  Einschnürongen  am  27., ,  30.,  34. ,  38,, 
4SU,  47.,  51 .  Segment. 

Borsten  (Fig.  30  5)  die  der  Gattung:  die  einfachen  erst  vom  30.  bis 
50,  Segment  an.. 

Was  die  Fortpflanzung  anlangt,  so  fand  ich  im  December  bei  einem 
y  von  72  Segmenten  vom  31.  an  weisse  Eier,  bei  mehreren  von  80 

Segmenten  vom  36.  Segment  an  röthiiche  Eier.    Von  Knospung  war 
nichts  zii  sehen. 

5 .  Proceraea  b  r  a  c  h  j  c  e  p  h  a  I  a 

4  874.  Marenzeller.  Nr„  6.  p,  54.  . 

Märenzeller  hat  im  adriatischen  Meer  eine  dritte  Proceraea  beob- 

achtet, welche  äusseriich  dei  aurantlaca  und  macrophthalma  sehr  ähnlich 
ist,  aber  durch  den  Bau  des  Pharynx  von  ihnen,  sofort  unterschieden 

wird  :  sie  hat  nämlich  30  Zähne,  grössere  und  .kleinere  in  unregelmässiger 
Weise  abwechselnd.  Ich  habe  in  Fuiichal  einmal  ein  Thier  am.  Strande 

gefangen,  das  hierher  gehört.  Farbe  blassroth,  kaum  0,5  cm,  4~9  Seg- 
mente (54— -60  nach  Marenzeller) .  Kopf  kurz,  vier  grosse  Augen,  da- 
neben zwei  kleine  AugenQecke.  Palpen  dorsal  sichtbar.  Fühler  und 

Girri  tentaculares  kurz,  ebenso  die  Girri  dorsales,  von  denen  der  def. 

zweiten  Segmentes  der  längste  Anhang  des  Thieres  ist.  Girrus  dorsalis  III 
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iel  kürzer,  als  dieser,  mit  gut  entwickelter  Basis ;  alle  folgenden  kürzer, 
aicernirend.  Ruder  ohne  rothen  Fleck.  Borsten  die  der  Gattung ,  die 
einfache  schon  vom  dritten  Segment  an.  Zwei  Cirri  anales. 

Pharynx  mit  30  Zähnen ;  bei  meinem  Exemplar  (Fig.  32)  waren 

nur  drei  davon  grösser,  bei  Marenzeller's  wohl  8-— 10.  Drüsenmagen 
rosa  mit  über  20  Reihen. 

Mein  Exemplar  von  49  setigeren  Segmenten  trug  vom  26,  -30.  eine, 

vom  31—49.  eine  zweite  Knospe,  letztere  schon  mit  Augen^  aber  ohne 
Generationsproducte , 

6,  Proceraea  f  ascia  ta  II. 

Aul  den  Pflanzen  der  Strandfeisen  ist  eine  Proceraea  nicht  selten, 

die  ich  in  unreifen  Exemplaren  bis  1,5  cm  Länge,  65  Segmenten  ge- 

fangen habe,  die  Antennen,  die  dorsalen  Fühlercirren  und  die  Cirri  dor- 
sales II  sind  braun  (Fig.  33  c);  ausserdem  läuft  vom  zweiten  Segment 

an  über  den  Rücken  jeden  Segmentes  eine  braune  Binde,  welche  seit- 
lich breiter  wird.  Alle  anderen  Anhänge  sowie  der  Bauch  sind  farblos. 

Kopf  mit  vier  Augen,  Palpen  dorsal  gut  sichtbar,  Unpaare  Antenne 
sehr  lang;  dann  folgt  der  Grösse  nach  der  Girrus  dorsaiis  H,  dann  die 

yarigen  Antennen  u.  s.  w.,  wie  es  in  der  Abbildung  gegeben  isl.  Die 

Girri  dorsales  vom  vierten  Segment  an  sehr  kurz,  anales  lang. 
Borsten  (Fig.  33  b)  die  der  Gattung;  die  dorsale  einfache  vom  20. 

Segment  an. 

Pharynx  mii  20  Zähnen  (Fig.  33  a),  von  denen  10  viel  grösser  sind 
<i.s  die  abwechselnden  10.  Drüsennjagen  gelbbraun  mii  70  Reihen 
Drüsen. 

VI.  Myrianida  And.  M.  Edw. 

(Ehlers  e'D.) 

Autolyieae  antennis  cirrisque  dorsalibus  foliaceis,  cirris  ventralfDus  nullis. 

Ehlers  hat,  Nr.  1  ,  p.  256,  die  Diagnose  der  alten  Gattung  von 
AuDOüiN  und  MiLNE  Edwards  verbessert.  Es  gehören  zu  ihr  zwei  Arten  : 

1.  Mryrianida  fa  sei  ata. 

1845.  AuDOüiN  und  MiLNE  Edwards,  Ann.  sc.  nat.  Ser.  Iii.  Zool. 

T.  III.  p.  170. 

Diese  Art,  weiss  mit  rothgelben  Querbinden;  ist  es,  an  der  Milne 
Edwards  die  Sprossung  wieder  entdeckt  hat.  Nach  dem  was  Johnston 

im  Catalogue  p.  196  bemerkt,  müsste  dieselbe  den  älteren  Namen 
pinnigera  Moniagu  annehmen. 
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2,  Myrianida  maculata. 

1868.  CLAP^RfeDE,  Nr.  5.  p.  532. 

Hellbraun  mit  einigen  grossen  rothen  Flecken  auf  dem  Rücken ;  nur 

unreif  bekannt,  3^5  mm,  54  Segmente ^  Pharynx  vorn  undeutlich  ge- 
zähnt, Drüsenmagen  violett,  34  Reihen. 

VII.  Virchowia  n, 

Aiitolyteae  cirris  dorsaiibus  clavatis,  ventralibus  nuilis,  segmento  buccali 

appendicibus  duabus  dorsaiibus  praedito. 

Diese  eigenthümh'che  neue  Form  unterscheidet  sich  von  allen  anderen 
der  Gruppe  durch  die  dorsalen  Anhänge,  welche  den  Kopf  zum  grossen 

Theil  verdecken  (Fig.  31  a  bei  a],  Sie  stimmt  sonst  in  der  Organisation 
vollständig  mit  Autolytus  überein. 

1.  Virchowia  clavata. 

Die  einzige  Art  der  Gattung  habe  ich  im  Deceraber  einmal  in 
mehreren  Exemplaren  an  einem  alten  Fischkorbe  gefangen.  Dieselben 

waren  bräunlich,  kaum  0,5  cm  lang,  und  hatten  k-2 — 44  Segmente.  Der 
Kopf  (Fig.  31  a)j  mit  vier  grossen  rothen  Augen  mit  Linse  und  einem 
Paar  kleiner  Stirnaugen,  ist  hinten  gedeckt  von  dem  Paar  flügelförojiger 
Anhänge,  die  an  dem  dorsal  kaum  sichtbaren  Mundsegment  befestigt 

sind  (Fig.  31  a  bei  a).  Die  Palpen  siod  kaum  dorsal  la  sehen.  Die 
Antennen  sind  keulenförmig,  mit  Sinneshaaren  reichlich  versehen ;  die 

mittlere  viel  stärker  als  die  paarigen.  Mittlere  Antenne  und  Vordertheil 

des  Kopfes  stark  gelb  gefärbt;  die  paarigen  Antennen  nur  mit  einem 

gelben  Gürtel.  Das  farblose  Mundsegment  trägt  ausser  den  gelben  dor- 
salen Flügeln  seine  zwei  Paar  Cirri  tentaculares,  von  denen  die  dorsalen 

den  paarigen  Antennen  gleich  gebildet  sind ,  die  ventralen  viel  kleiner 
und  farblos. 

Das  zweite  Segment  ist  breiter,  stark  gelb  gefärbt  und  trägt  zwei 

grosse  gelbe  keulenförmige  Cirri  dorsales  nebst  dem  ersten  Ruder,  das  hier 
wie  stets  des  Girrus  ventralis  entbehrt.  Dann  folgen  zwei  Segmente, 
welche  wenig  oder  gar  nicht  gefärbt  sind ,  länger  aber  schmäler  als  das 
zweite,  undeniiich  zweiringlig  mit  kleinen  farblosen  Cirri  dorsales.  Das 

5,  Segment  ist  wieder  ganz  wie  das  zweite,  und  ebenso  das  7.,  10.,  12., 

14,,  17.,  19.,  21.,  23. ,-25.,  27.,  29. ^  33.,  37.  Am  40.  zwei  gelbe  starke 
Cirri  anales  (Fig.  31  b)  und  eine  runde  mediane  Prominenz, 

Zwei  andere  Exemplare  boten  ganz  dasselbe  Bild  dar,  nur  war  statt 
des  17.  das  18.  Segment  stärker  und  dann  das  20.,  22.  Bei  ihnen  hat 

das  15,  Segment  die  Augen  einer  Knospe  und  die  Segmente  vom  23. 

bis  34.  sind  neiigebildet  mit  gleichmässigen  Cirren  und  einander  ähnlich. 
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Borsten  (Fig.  31  f)  sehr  klein ;  bei  den  zusanimengesetzten  ist  das 
Endglied  undeutlich  zweizähnig.  Die  dorsale  einfache  beginnt  ziemlich 
weit  vorn  und  ist  eigenthtimlich  gestaltet. 

Pharynx  stark  gewunden,  mit  30  kleinen  Zähnen  (Fig.  31  e] .  Drüsen- 
magen rundlich,  farblos  mit  gegen  20  Reihen  Drüsen, 

Die  Fortpflanzung  ist  wie  bei  den  Äutolytus.  Ein  losgelöstes  Q 

(Fig.  31  d)  hatte  23  Segmente,  voci  8.-- 15,  Pubertälsborsten ;  Kopf  mit 
drei  Antennen ;  ein  Segment  mit  zwei  Paar  Cirri  tentaculares.  Ein  (j^ 
(Fig.  31  c)  hatte  25  Segmente,  vom  7.— 20.  die  Pubertätsborsten,  Poly- 
botrichnskopf  ohne  die  beiden  inneren  kleinen  Fühler;  es  war  indess 

wohl  noch  nicht  ganz  fertig. 

Mehr  als  eine  Knospe  habe  ich  an  den  wenigen  Exemplaren  nicht 
beobachtet.  — 

S  ehlussbetrachtungen . 

Von  den  hier  besprochenen  Arten  war  mir  die  weitverbreitete  Syllis 

gracilis  weitaus  die  interessanteste,  und  zwar  wegen  ihrer  Bewaffnung^ 
auf  die  ich  hier  noch  näher  eingehen  muss.  Wir  fanden  bei  dieser  Form 

mächst  eine  wechselnde  Zahl  von  Segmenten  mit  gewöhnlichen  zu- 

sammengesetzten Syliisborsten.  Dann  folgen  wenige  Segmente  mit  ge- 
mischter Bewa{fnung,  d.  h.  sowohl  zusammengesetzten  Borsten  als  den 

charakteristischen  einfachen  der  Art.  Darauf  eine  Menge  Segmente  nur 

mit  einfachen  Borsten,  ihnen  folgen  mehrere  Segmente  mit  gemischten 

Borsten,  und  den  Abschluss  macht  eine  Reihe  von  Segmenten  mit  zu- 
sammengesetzten Syliisborsten.  Die  Anzahl  der  Segmente  mit  jeder  Art 

der  Bewaffnung  ist  durchaus  nicht  constant,  wie  ein  Blick  auf  die  folgende 
Tabelle  zeigt. 

Nr.  des 
Thieres zuscimnien-  !         .    ,  , 

gesetzt    j  gemisclxt 

Zahl  der  Segmonte,  deren  Borsten 

zrisammen- 

21 
18 
20 
16 
18 

einfach    !  geraiscli« 

26 35 

38 

54 77 

gesetzt 
tota.I 

Wir  sehen  auf  dieser  Tabelle  zunächst  die  Zahl  der  vorderen  Seg- 

mente mit  zusammengesetzten  und  gemischten  Borsten  zwar  schvs'^ankynd, 
aber  in  sehr  engen  Grenzen  und  ohne  Beziehungen  zur  Segmentzahl  im 
Ganzen.  Sehr  deutlich  treten  dagegen  solche  Beziehungen  hervor  bei 

den  Zahlen  der  dritten  Columne :  die  Zahl  der  Segmente  mit  einfachen 
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BoFsteo  sieht,  —  von  individiieilen  Schwank  migen  abgejsehen  —  in  direc- 
lern  Verhäitniss  zur  Segmeotzahl  des  Thieres. 

Betrachten  wir  unsere  Exemplare  etwas  näher.  Bei  Nr.  1  sind  die 
Segmente  vom  24.  zum  49.  mit  einfachen  Borsten  bewaffnet,  vom  50.  zum 

51 ,  mit  gemischten,  vom  52.  zum  54.  mit  zusammengesetzten.  Bei  Nr.  2 

haben  <ias  23.-— 57.  Segment  einfache  Borsten,  das  58.  und  59.  gemischte, 

das  60.— 62.  zusammengesetzte.  Das  heisst,  es  sind  bei  dem  grösseren 

Thier  ali'  die  Segmente  (50—54),  welche  bei  dem  kleineren  gemischte 
und  zusammengesetzte  Borsten  tragen .  nur  mit  einföchen  Borsten  be- 

waffnet, und  die  Segmente  mit  gemischten  und  zusammengesetzten 

Borsten  finden  sich  weiter  hinten.  Die  mit  der  Zunahme  der  Segmont- 
zahl  Hand  in  Hand  gehende  Vermehrung  der  Segmente  mit  eiofachen 
Borsien  bewirkt  eine  Verschiebung  der  Segmente  mit  gemischten  und 

zusammengesetzten  Borsten  nach  hinten.  Diese  Verschiebung  tritt  deut- 
lich hervor  auf  folgender  Tabelle: 

Nr.  des 
Thieres 

Ordnungszahl  dnr  Segmoiito  mit  Borsten 
ziisainmen- 

gesetzt gemischt 
eititach geiuiyolit zusammen- 

gesetzt 1 

3 
4 
5 

1—21 
1—18 
1—20 
1—16 

1 

22—23 
19—22 
21—23 
17—19 
19—20 

24-49 
23—  57 
24—  61 
20—  73 
21—  97 

50—51 
58—59 
62—63 
74—76 98—108 

52  —  54 
60  —  62 
64—65 
77—81 
109—121 

Nun  erfolgt  bekanntlich  das  Wachsthum  der  Chaetopoden  durch 

Neubildung  von  Segmenten  vor  deoi  Änalsegment  und  in  jedem  Thiere 

ist  das  Segment  mit  der  höchsten  Ordnungszahl  auch  das  jüngste,  mit 
alleiniger  Ausnahme  des  unbewaffneten  Analsegmentes  selbst. 

Diese  Verschiebung  der  Segmente  mit  gemischten  und  zusammen- 
gesetzten Borsten  nach  hinten  bedeutet  also,  dass  beim  Wachsthum  der 

Thiere  immer  mehr  Segmente,  welche  früher  gemischte  Borsten  trugen, 

die  zusammengesetzten  Borsten  verlieren,  während  in  immer  neuen  Seg- 
menten, in  denen  nur  zusammengesetzte  Borsten  sich  fanden,  auch  die 

einfachen  der  Art  auftreten  und  so  die  Bewaffnung  derselben  zu  einer 

gemischten  machen,  Unsere  zweite  Tabelle  beweist  somit,  dass  jedes 
der  neugebildeten  Segmente,  vom  50.  an,  die  wir  bei  grösseren  Thieren 
nur  mit  einfachen  Borsten  bewaffnet  finden,  früher  gemischte  und  noch 

früher  zusammengesetzte  Borsten  getragen  hat«  Es  macht  mit  einem 

Worte  jedes  dieser  Segmente  drei  Entwicklungsstadien  durch  :  es  ist  an- 

fangs nur  mit  zusammengesetzten  Borsten  bewaffnet,  später  mit  ge- 
mischten und  endlich  nur  mit  einiachen. 
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Unsere  Tabelle  gestattet  uns  die  Einsiebt  in  diesen  Entwicklöogs^ 
gang  der  Segmente  nur  für  die  vom  50.  an.  Es  liegt  aber  offenbar  kein 

Grund  vor,  für  die  vor  diesem  liegenden  Segmente  eine  andere  Ent- 
wicklung anzunehmen;  nur  die  vorderen  SO — 23  Segmente  verbalten 

sich  darin  anders. 

Wenn  das  richtig  ist,  so  müssen  v;ir,  wenn  wir  Thiere  mit  weniger 

und  weniger  Segmenten  untersuchen,  schliesslich  auf  solche  treffen,  bei 
denen  überhaupt  kein  Segment  nur  einfache  Borsten  trägt,  bei  denen  die 
dritte  Columne  der  Tabellen  ganz  verschwunden  ist,  und  die  einfachen 

Borsten  der  Ai't  sich  nur  in  einer  Anzahl  mittlerer  Segmente  neben  zu- 
sammengesetzten finden. 

Die  Beobachtung  hat  diesem  Schluss  entsprochen.  Ich  fand  ein 

Thier  von  30  Segmenten,  das  am  1. — 14.  Ruder  nur  zusammengesetzte 

Borsten  trug,  dann  am  15. — 24.  neben  zwei  bis  drei  zusammengesetzten 

eine  einfache,  und  am  25. — 29.  wieder  nur  zusammengesetzte.  Dieses 
Thier  hatte  also  an  allen  Segmenten  zusammengesetzte  Syllishorsten  und 

an  einigen  ausserdem  eine  abweichende  einfache  Borste ;  es  würde  so- 
mit nach  der  oben  angegebenen  Eintheilang  des  alten  Genus  Syllis  nicht 

'0  das  Subgenus  Syllis,  sondern  in  das  Subgenus  Ehlersia  gehören.  Und 
jch  ist  es  nicht  einen  Augenblick  zweifelhaft,  dass  wir  es  mit  einer 

rüogen  Syllis  gracilis  zu  thun  haben ;  die  Gestalt  der  einfachen  Borsten 

(Fig.  8  b)  ist  charakteristisch.  Wir  sehen  also  die  Syllis  gracilis  ein 
Jugendstadium  durchlaufen,  in  dem  sie  auf  der  Entwicklungshöhe  des 
Subgenus  Ehlersia  steht. 

Aber  wir  können  noch  einen  Schritt  weiter  gehen.  Beim  Wachs- 
thum unserer  _Art  werden  nicht  nur  Segmente  mit  gemischten  Borsten 

zu  solchen  mit  einfachen,  sondern  auch,  weiter  nach  hinteo,  solche  mit 

zusammengesetzten  zu  gemischten.  Und  die  Segmente  mit  gemischten 

Boi'sten  haben  ein  Stadium  durchlaufen,  in  dem  sie  nur  mit  zusammen- 
. gesetzten  Borsten  bewaffnet  waren.  Es  wird  also  auch  für  die  Jungen 
unserer  Art  ein  Stadium  geben,  in  dem  alle  Borsten  zusammengesetzt 
sind. 

Es  kann  sein^  dass  ich  solche  Thiere  beobachtet  habe;  war  es  der 

Fall  ,  dann  konnte  ich  sie  jedenfalls  nicht  als  zu  S.  gracilis  gehörig  er- 
kennen,  und  nur  die  Züchtung  wird  diese  Lücke  ausfüllen  können. 

Einstweilen  halte  ich  diesen  Gang  der  Entwicklung,  den  wir  für  die  ein 

zelnen  Segmente  erkannt  haben,  auch  für  das  ganze  Thier  für  sehr 
wahrscheinlich.  Wir  dürfen  also  annehmen,  dass  unsere  Syllis  gracilis 

ehe  sie  zu  dem  dem  Subgenus  Ehlersia  entsprechenden  Zustand  gelangt, 
eine  Zeit  long  nur  mit  zusammengesetzten  Borsten  bewaffnet  war.  Sie 

würde  dann  nach  meiner  obigen  Eintheilung  nicht  zu  dem  Subgenus 
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Ehlersis  gerecIiBol  ,  sondern  dem  Subgenus  Typosyllis  zuertheilt  wor- 
den sein. 

Wir  sehen  also  die  Art  Syiüs  gracilis  nach  einander  die  Zustände 
einer  Typosyllis  und  Ehlersia  durchlaufen  ^  ehe  sie  auf  ihrem  Zustand 

Syllis  anlangt.  Und  ich  denke,  wir  dürfen  daraus  schHessen;  dass  von 

den  üntergeschlechtern  des  Genus  Syllis  T  y  p  o  s  y  1  i  i  s  d  a  s  älteste, 
Ehlersia  jünger  und  Syllis  das  jüngste  ist. 

An  anderen  Arten  der  Gattung  Syllis  habe  ich  das  nicht  prüfen 
können,  wohl  aber  an  zwei  Arten  Ehlersia. 

Ehlersia  rosea  ist  ausgezeichnet  durch  die  Borste  mit  sehr  langem 
Endglied  (Fig.  5  c).  Diese  fand  sich: 

bei  einem  Thiere  von  60  Rudern  im  17. — 50. 
))  »  ))  ))  64  »  »  15. — 60. 

»  »  »  »  76  »  »  17. —-65. 

»      »         »       »   90      »      »  16. — 81. 

Wir  sehen  also  auch  hier  die  abweichende  Borste  in  neuen  Seg- 
menten auftreten,  in  denen  sie  vorher  fehlte  und  deren  Bewaffnung  nur 

aus  gev.öbnüchen  » Sy Iiisborsten  «  bestand.  Rückwärts  gehend  werden 
wir  somit  auch  bei  dieser  Form  auf  ein  Stadium  treffen  müssen,  dem 

die  charakteristische  Borste  überhaupt  fehlt.  Es  werden  da  die  jungen 
Thiere  nur  mit  den  gewöhnlichen  Syllisborsten  versehen  sein  und  also 
auf  der  Entwicklungshöhe  einer  Typosyllis  stehen. 

Das  Stadium,  das  einer  Syllis  gracilis  entspricht,  wird  von  dieser 

Ehlersia  rosea  überhaupt  nicht  erreicht :  es  würde  von  ihr  erreicht  wer- 
den, wenn  im  Laufe  des  Wachsthums  in  einer  Anzahl  mittlerer  Segmente 

die  gewöhnlichen  Borsten  ganz  ausfielen  und  die  charakteristische  Borste 

der  Art  die  alleinige  Bewaffnung  bildete. 
Bei  Ehlersia  simplex  verhält  sich  die  abweichende  Borste  ebenso 

'*vie  bei  rosea,  soweit  ich  das  nach  den  wenigen  Exemplaren  beurtheilen 
kann. 

Diese  beiden  Arten  verhalten  sich  also  so  wie  wir  es  erwarten 
mussten.  Die  von  mir  nicht  untersuchten  Formen  scheinen  meinem 

Schiuss  auch  nicht  zu  widersprechen.  Syllis  monilaris  verhält  sich  offen- 

bar ganz  wie  gracilis,  wenn  sie  nicht  mit  ihr  identisch  ist.  Syllis  spon- 
gicola  scheint  in  so  fern  noch  weiter  entwickelt  zu  sein,  als  bei  ihr  die 
neuen  Borsten  die  alten  auch  aus  den  ältesten,  den  vorderen  Segmenten 

verdrängt  haben.  Ehlersia  cornuta  und  abyssicola  sind  in  derselben 
Richtung  weiter  entwickelt,  als  E.  rosea,  da  sie  in  allen  Segmenten  die 
neue  Borste  haben.  Wie  das  in  den  letzten  Segmenten  steht,  ist  üicht 
bekannt;  ich  habe  es  bei  cornuta  nicht  sehen  können,  da  meine  Exemplare 

unvollständig  waren.    Wir  müssen  erwarten,  dass  in  ihnen  die  neue 
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Borste  fehlt.  Aber  selbst  wenn  sie  da  sein  sollte,  würden  wir  uns  mii 

der  Annahme  helfen  können,  dass  bei  diesen  Arten  allmälig  das  Stadium 

Typosyllis  übersprungen  wurde,  während  andere,  ihnen  nahe  stehende 
Formen  über  ihre  Beziehungen  zu  demselben  Auskunft  geben  können. 

Für  diese  Auffassung  der  Subgenera  von  Syllis  spricht  endlich  noch, 
dass  die  einfachen  Borsten  der  Arten  gracilis  und  simplex  eigentlich  gar 
keine  einfachen  Borsten  sind,  sondern  yerkappte  zusammengesetzte. 

Das  folgt  für  Syllis  gracilis  aus  der  Betrachtung  der  Borsten  des  jungen 

Thieres  (Fig.  8  b);  wir  sehen  da  deutlich  die  Trennungslinie  des  End- 
gliedes und  erkennen,  dass  die  »einfache«  Borste  dieser  Art  entstanden 

ist  aus  der  Verschmelzung  des  Endgliedes  mit  dem  Schaft.  Die  kleinen 
Zähnchen,  die  zwischen  den  beiden  Zinken  der  Gabel  sich  finden,  sind 

eigentlich  Zähneiungen  am  Endgiiede.  ~  Anders  bei  Ehlersia  simplex. 
Bei  ihr  ist  die  einfache  Borste  gar  nicht  einfach  ;  es  ist  eine  zusammen- 

gesetzte mit  sehr  starkem  Schaft  und  sehr  kleinem  Endglied,  bei  der  das 

iciztere  schliesslich  bis  zum  Schwinden  verkümmert  (Fig.  6  d  e). 

Wir  haben  so  durch  die  Betrachtung  der  Bewaffnung  von  Syllis 
gracilis  drei  der  Subgenera  in  ihren  Beziehungen  zu  einander  erkennen 
können.  Wie  verhält  sich  nun  dazu  das  Subgenus  Haplosyllis.  ? 

Ich  habe  oben  bei  Besprechung  der  allgemeinen  Verhältnisse  der 
Familie  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  wir  ohne  Ausnahme  bei  allen 

Arten  derselben  in  den  letzten  Segmenten  entweder  dorsal  und  ventral, 
oder  nur  dorsal  eine  einfache  Borste  vorfinden.  Bei  der  Besprechung  der 
einzelnen  Arten  habe  ich  dann  jedesmal  auf  diese  Borsten  besonders 

hingewiesen,  und  sie  oft  abgebildet  (z.  B.  Fig.  2  rf,  3  a,  5;  ö  5;  6  a,  b; 
7  6  etc.).  Wir  haben  diese  Borsten  bei  den  Syilideae  und  Exogoneae 
sowohl  dorsal  als  ventral  im  Borstenbündel  gefunden.  Dorsal  meist  in 

mehr  Segmenten,  bei  den  Autolyteae  s.  str.  nur  dorsal,.  Betrachten  wir 
zunächst  den  ersteren  Fall 

Wir  finden  da  die  einfachen  Borsten  zwar  in  sehr  verschiedener 

Verbreitung ,  aber  doch  vorzüglich  an  den  hintersten  jüngsten  Ruderno 
Von  Ehlersia  rosea  i.  B.  hatte  sie 

1 .  ein  Thier  von  60  Rudern  am  60, 

2.  ))      ))      »    67      »      ))   64.— 67'. 
3.  »      ))      ))    90       »      »  75."--90. 

das  heisst,  unter  Berücksichtigung  der  Art  des  Wachsthumes,  dieselben 

Ruder  (51 — -60),  welche  bei  Nr.  1  die  einfachen  Borsten  haben,  zeigen 
bei  Nr,  2  nur  zusamLuengesetzte ,  und  die  Ruder  dieses  Thieres,  die 

•mit  einfachen  Borsten  versehen  sind  {64—67),  haben  sie  bei  Nr..  3  ver- 
loren . 
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Dasselbe  gilt  von  allen  aiuierGii  Ärten,  die  man  darauf  untersuchl. 

Bei  Syllis  hyaiina  z.  B.  hatte 
ein  Thier  von  33  Rudern  sie  im  12.— 33. 
»       »      »   48       »       »    ))  35. — 48. 
))      ))      »   79      »      »    »  71.— 79. 

Auch  hei  Syllis  gracilis  fehlen  diese  Borsten  nicht.  Es  hatte  sie  das 

Thier  Nr.  1  von  54  Segmenten  im  52. — 54. 
Nr.  %  »  62  »  ))  60.— 62. 
Nr.  4  ))  81  »  »  80.— 81. 

Nr.  5    »  121         V.  11 4.— 121. 

von  30  Segmenten  im  26. — 30. 
Wir  können  also  sagen,  dass  die  hinteren  neugebildeten  Segmente 

zu  Anfang  dorsal  ur»d  ventral  eine  einfache  Borste  haben ,  und  diese 

später  verlieren,  um  dann  nur  mit  zusammengesetzten  Borsten  bewafi'nct 
7A1  sein.  Im  Allgemeinen  wird  dabei  die  ventrale  Borste  eher  wieder 

verloren  und  findet  sich  dem  entsprechend  meist  in  einer  geringeien 

Zahl  von  Segmenten.  Das  gilt  weniger  von  den  bis  jetzt  angeführten 
Arten  des  Genus  Syllis,  als  von  anderen  Gattungen,  namentlich  der 
Exogoneae.  So  hatte  z.  B.  von  Sphaerosyllis  ovigera  ein  Thier  von  19 

Rudern  die  dorsale  im  13.— 19.,  die  ventrale  im  14.- — 19.;  eins  von  23 
die  dorsale  im  5. — 23.,  die  ventrale  im  22. — 23.;  e^ins  von  25  die  dor- 

sele  im  11. — 25.,  die  ventrale  im  25.;  eins  von  26  die  dorsale  im  9.  bis 
26. j  die  ventrale  im  26.  Aber  auch  bei  Syllis  prolifera  geht  die  ventrale 
Borste  eher  wieder  verloren,  ich  fand  bei  einem  Thier  von 

35  Rudern  die  dorsale  im  19. — 35.,  ventrale  31.— 34. 
42     ))        »  »  23.-42.,       »  39.-42. 
47     »       ))       »       »  23.-47.,       »  46.-"~47. 
49      »        ))       »       »  21  .—49.;       »  49.  . 

x4us  diesen  Tabellen  folgt  zugleich,  dass  bei  dem  Vorkommen  dieser 

Borsten  ganz  ausserordentlich  grosse  individuelle  Schwankungen  vor- 
komriieij.  Das  zeigt  sich  auch  aus  folgenden :  Bei  Eusyllis  Kupfferi  hatte 

1.  ein  Thier  von  37  Rudern  die  dorsale  im  4.— 37.,  veDtrale  32.-37. 
2.  ))      »      ))   36       ))       »       ))       »  10.~-~-36,.       >:  27.-36. 

Bei  Odonlosyliis  Dugesiana  hatte 
ein  Thier  von   44  Rudern  beide  Borsten  im  13. — 44. 

))      ))       »    100       »        »         »       »   73. --"100. 

»      »       »   100       >^        »         »       »   88.— 100.- 
»      »      ))   1 6  alten  und  1 1  neugebiideteo  Rudern  in  allen 

I 1  neuen. 

Wir  h'dben  also  bisher  gesehen,  dass  1)  die  hinten  neugebildeten 
Segmente  bei  Syilideen  und  Exogooeen  raii  beiden  einfachen  Borsten 
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verseht^n  sind,  dass  sie  2)  dieselheo  wieder  verlieren,  und  zwar  meisi 
e  ventrale  eher^  und  dass  3j  dabei  grosse  individuelle  Scliwankiingeii 
rkommen. 

Es  wäre  nun  für  die  Erkenniniss  von  der  Bedeutung  dieser  Borsten 
sehr  interessant,  durch  embryologische  Untersuchungen  festzustellen, 

ob  auch  die  vorderen  Segmente  mit  ihnen  versehen  waren.  In  Ermange- 
lung von  solchen  habe  ich  in  zwei  Fällen  von  Neubildung  des  Kopfes 

mir  diese  Frage  stellen  können. 

Der  eine  Fall  betraf  eine  Ehlersia  rosea.  An  einem  abgerissenen 

üwanzstück  von  49  Segmenten  war  ein  neuer  Kopf  mit  Mmidsegmeni 
und  zwei  anderen  Segmenten  gebildet  worden.  Von  diesen  waren  nur  in 
einem  die  Borsten  bereits  entwickelt,  und  dies  hatte  die  einfachen 

Borste 0,  die  wir  sonst  bei  Thieren  von  der  gleichen  Segrnentzahl  erst  iin 
45.-— 49.  zu  erwarten  hatten. 

Der  andere  Fall  ist  oben  bei  Opisthosyllis  brunnea  genau  beschrie- 
ben. Es  fand  sich  bei  Neubildung  des  Kopfes  und  zweier  Buder  in 

diesen  die  einfache  Borste,  welche  sonst  bei  der  Art  auf  die  letzten  10 

bis  'S  5  Seginente  beschränkt  ist. 

Diese  Beobachtungen  gestatten  uns  wohl  die  Schlüsse,  die  ich  oben 
für  die  hinteren  Segmente  ausgesprochen  hatte,  auch  auf  die  vorderen 

Segmente  auszudehnen.  Wir  würden  somit  bei  allen  Segmenten  der 

Syllideae  und  Exogoneae  in  der  Jugend  der  Segmente  neben  den  »Syllis- 

borsten'«  zwei  einfache  Borsten  vorfinden,  und  diese  dann  bald  früher, 
bald  später  abgeworfen  werden. 

Ich  denke,  dass  sich  das  am  besten  erklären  lasst  durch  die  An- 
oahrne,  dass  alle  diese  Formen  von  einer  Stammart  mit  einfachen  Borsten 

abzuleiten  sind,  deren  Bewaffnung  sich  jetzt  noch  vorübergehend  in  der 

^ebensgescbichte  der  einzelneo  Segmente  wiederholt.  Und  ich  glaube, 
uss  die  grossen  individu.ellen  Schwankungen,  die  wir  im  Yorkommeii 

r  einfachen  Borsten  fanden,  nur  ein  weiteres  Motiv  für  ihre  Auffassung 
>  rudimentäre  Organe  sein  können. 

Von  dem  hier  so  ausführlich  besprochenen  Verhalten  der  einfachen 

Borsten  finden  sich  nun  nach  zwei  Bichtungen  hm  Abweichungen.  Ein- 
mal kommen  einige  Arten  vor,  bei  denen  diese  Borsten  nicht  abgeworfen 

werden,  sondern  erhalten  bleiben.  Das  gilt  für  die  dorsale  bei  SyOides 
longocirrata ,  wo  sich  auch  bei  reifen  Exemplaren  dieselbe  in  jedem 

Ruder  vorfindet»  Und  für  die  ventrale  bei  Pionosyllis  Weismanni,  wo 

diese  Borste  vom  35.  Segment  an  (bei  60  Segmenten)  nicht  nur  erhalten 

bleibt,  sondern  zu  einem  starken  Haken,  ähnlich  dem  Ham.us  der  Euni-' 
ceen,  entwickelt  ist.    Vermuthlich  liegt  hier  eine  durch  Anpassung  an 
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neue  Bedingungen  bewirkte  WiederniUzbarmachung  des  rudimentären 

Organs  vor. 
Andererseits  fehlen  die  einfachen  Borsten  ganz  bei  erwachsenen 

Exemplaren  von  Ämblyosyllis.  Indess  auch  bei  dieser  so  weit  von  den 

typischen  Syllisarten  entfernten  und  offenbar  relativ  sehr  jungen  Form 
konnten  wir  (cf,  oben)  bei  einem  noch  wachsenden  Thiere  die  einfache 
Borste  auffinden,  ein  Beweis,  dass  auch  hier  die  Segmente  trotz  der 

grossen  Modißcaüon  des  ganzen  Organismus,  das  alle  Stadium  ,  wenn 
auch  nur  sehr  vorübergehend,  noch  durchlaufen. 

Ein  anderes  Verhalten  als  die  bisher  besprochenen  Formen  zeigen 

die  Autoiyteae  s.  Str.,  indem  ihnen  die  ventrale  einfache  Borste  voll- 
kommen fehlt,  während  die  dorsale  vorhanden  ist.  Für  diese  gilt  das- 

selbe wie  bei  den  anderen  Gruppen :  sie  kommt  in  jungen  Segmenten 

stets  vor,  findet  sich  in  den  hinteren  Segmenten  der  grösseren  Indivi- 

duen ^  in  allen  Segmenten,  w^elche  durch  Reproduction  ersetzt  sind, 

und  in  allen  Segmenten  der  durch  Knospung  erzeugten  Geschlechts- 
thiere,  so  lange  dieselben  klein  sind.  Und  sie  gehl  den  alten  Segmenten 

verloren,  mit  grossen  Schwankungen  bei  verschiedenen  Arten  und  Indi- 
viduen. Ich  will,  um  nicht  zu  weitschvveifig  zu  werden,  keine  weiteren 

Zahlen  dafür  mittheilen :  einige  finden  sich  oben  bei  Besprechung  der 
Arten. 

Es  werden  sich  somit  auch  die  Autolyteen  von  der  geraeinsamen 
Stammform  mit  einfachen  Borsten  ableiten  lassen;  aber  sie  stellen  vvohl 

eine  weiter  entfernte  und  jüngere  Abtheilung  dar,  da  sie  die  Bewaffnung 
der  Stammform  weniger  vollständig  reproduciren. 

Wenn  wir  somit  für  alle  Syllideae  zur  Annahme  einer  Stammform 

mit  einfachen  Borsten  gelangt  sind ,  so  ist  die  Auffassung  ohne  Weiteres 
klar,  die  wir  für  die  einzige  Syllisart  haben  müssen,  an  der  sich  zu  allen 
Zeiten  nur  einfache  Borsten  vorfinden.  Ich  sehe  also  HaplosyUis  hamata 

als  einen  nur  wenig  veränderten  Abkömmling  dieser  hypothetischen 
Stammform  an. 

Das  Subgenus  Hapiosyllis  repräsentirt  uns  somit  die  älteste  und 
einfachste  Form  der  Syllideen ,  während  die  anderen  Subgenera  neue 
und  neuere  Formen  darstellen,  bei  denen  uns  der  gegenwärtige  Zustand 

gerade  gestattet,  ihre  Beziehungen  zu  einander  festzustellen,  während  das 

nach  einer  allerdings  nicht  abschätzbaren  Reihe  von  Jahren  vielleicht 

nicht  mehr  der  Fall  sein  wird,  weil  da  die  Segmeiite  vielleicht  ein  oder 

das  andere  Stadium  überspringen  werdan.  Es  scheint  mir  am  wahr- 
scheinlichsten;  dass  sich  die  anderen  Genera  zunächst  den  Syllideae  von 

ehiem  Typosyllis  entsprechenden  Zustand  abgezweigt  haben  mögen. 
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Ueber  ihre  weitere  Verbindung  untereinander,  soweit  das  überhaupt 

discutirbar  ist,  habe  ich  oben  bei  den  einzelnen  Tribus  gehandelt.  — 
So  hat  uns  also  die  genauere  Betrachtung  der  Syllideenborsten 

einige  weitergehende,  wenn  auch  gewiss  bescheidene  Schlüsse  gestattet. 
Vielleicht  werden  ähnliche  Untersuchungen  auch  bei  anderen  Familien 

erfolgreich  sein  und  uns  so  helfen  das  Verhaltniss  der  mannigfachen 
Formen  zu  einander  zu  verstehen.  Das  wird  aber  nur  bei  grossem 

Material  und  sorgfaltiger  Delailuntersuchung  möglich  sein.  Wir  haben 

durchaus  nicht  ein  einfaches  und  bequem  anwendbares  Schema  ge- 
wonnen, und  selbst  der  scheinbar  so  nahe  liegende  Schiuss,  dass  alle 

einfachen  Borsten  phylogenetisch  älter  seien,  als  die  zusammengesetKten 
wäre  durchaus  übereilt.  Schon  bei  der  Syllis  gracilib  sahen  wir  einfache 

Borsten  von  jüngerer  Herkunft  als  die  zusammengesetzten;  ferner  haben 

mir  z.  B.  Beobachtungen  an  zwei  Arten  Hyalinoecia  gezeigt,  dass  die 

bekannten  starken  einfachen  Haken  dieser  Gattung  aus  zusammenge- 
setzten Haken  entstanden  sind,  und  somit  ein  zweites  Beispiel  darbieten, 

in  dem  einfache  Borsten  jünger  sind  als  die  zusammengesetzten.  Es 

wird  somit  überall  nur  nach  genauer  Prüfung  der  Verhaltnisse  möglich 
sein,  aus  der  Bewaffnung  ein  ürtheil  über  die  Beziehungen  der  Formen 

zu  einander  zu  gewinnen.  — 

Puerto  de  la  Orotava  (Teneriffa),  Januar  1879. 

Erklärung  der  ibbildungen. 

Tafel  XXXI— XXXIII. 

Fig.  1.  Haplosyilis  hamaia.      Borste,  b,  Acicula. 
Fig.  2.  Typosyilis  Krohnii,  6,  Borste  der  vorderen  Segmente,  c,  charakteristische 

Borsie,  d,  ventrale  einfache,  e,  dorsale  einfache. 
Fig.  3.  Typosyllis  prolifera.  a,  dorsalcy  b,  ventrale  einfache  Borste. 
Fig.  4.  Typosyllis  hyalina,  Q  Geschlechtsthier,  a,  Dorsalansicht  {d,  Darm), 

b,  Ventraiansicht  (w,  Nervensystem). 
Fig.  5.  Ehlersia  rosea.  6,  dorsale  einfache  Borste,  c,  eigenthümliche  Borste  der 

mittleren  Segmente,  »Syilisborste«. 
Fig.  6,  Ehlersia  simplex.  a,  ventrale,  6,  dorsale  einfache  Borste,  c,  gewöhn- 
liche Borste,  d,  e,  die  charakierisiische  Borsie  der  Art. 

Fig.  7.  Opisthosyllis  brnnnea.  a,  gewöhnliche  Borste,  &,  dorsale  und  ventrale 
I  einfache  Borsten,  e,  Pharynx. 

Fig.  8,  Syilis  gracilis.  a,  charakteristische  Borste,  h,  dieselbe  von  einem  gang 
jungen  Thier,  c,  einfache  dorsale  Borste. 
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Fig.  9.  OpisthosyUis  viridis,  h,  Borsle  der  mittleren  und  hinteren,  e,  solche  der 
vorderen  Segmente. 

Fig.  10.  PioDosyllis  compacta.  «,  h,  Borslen  der  vorderen,  c  und  d,  dev  hin- 
teren Segmente,  e,  dorsale  einfache  Borste. 

Fig.  11.  Pionosyllis  Weismanni.  a,  h,  gewohnliche  Borsten,  c,  ventraler  Haken, 
d,  dorsale  einfache  Borste. 

Fig.  12.  Opisthodonta  morena.  b,  Borsten  mit  langem  und  kurzem  Endglied. 
Fig.  13.  Eusyllis  monilicornis.  a,  zusoirnoengesetzt  ;  Borsten ,  c,  venlrale  ein- 

fache Borste,  d,  Acicula. 

Fig.  14.  Eusyllis  Kiipfl'eri,  a,  Pharynx,  6,  ventrale,,  d.,  dorsale  einfache  Borste, 
zusammengesetzte  Borste. 

Fig.  15,  Odontosyllis  Dugesiana.  «,  Pharynx,  h,  zusammengesetzte  Porsten, 
c,  Ende  einer  PubertiUsborste, 

Fig.  16,  Odontosyllis  ctenostoma.  a,  ventrale,  b,  dorsale  einfache  Borste,  c,  zu 
saramengesetzte  Borste. 

Fig.  17.  Trypanosyllis  zebra,  a,  Pharynx  eines  jungen  Thieres,  6,  Anfang  des 
Leberdarms  mit  üebergangslheil. 

Fig.  18.  Trypanosyllis  aeoüs.  Borste. 
Fig.  19.  Amblyosyllis  madeirensis.  Pharynx. 
Fig.  20.  Ämblyosyilis  immatura,  Pharynx. 
Fig.  21.  Grubea  clavata.  a,  gewohnliche,  h,  einfache  Borste,  c,  Spermatozoon 
Fig.  22.  Grubea  pusilla.  a  und  h,  zusammengesetzte,  c,  einfache  Borste. 

Fig.  23.  Sphaerosyllis  ovigera,  a,  üorsalansicht,  b,  V^orderende  ventral,  c,d,  zu- 
sammengesetzte, e,  dorsale  einfaciie  Borste. 

Fig.  24,  Paedophylax  claviger.  a,  Dorsalansicht,  h,  c,  d,  e,  Borsfen. 

Fig.  25.  Paedophylax  verruger'.  a,  d,  s^usamniengesetzte  Borsten',  c,  Aciculae, 
e,  einfache  dorsale  Borste. 

Fig.  26.  Paedophylax  insignis. 
Fig.  27.  Eurysyliis  paradoxa.  a,  .Dorsalansicht  des  Kopfes  (bei  s  die  Seiten  vor- 

spränge, i,  unpaare ,  paarige  Antennen,  d,  dorsale  Tentakelcirren),  6,  einfeche, 
c,  zusammengesetzte  Borste,  d,  Pharynx,  e,  Acicula. 

Fig.  28.  Proceraca  picta.  a,  zusammengesetzte,  h,  einfache  Borste. 
Fifc  e>9,  Proceraea  macrophthalma.  Borsten. 

ä^.  Proceraea  rubropunctata.  a,  Auge,  b,  Borsten. 
f  sg  1.  Virchowia  clavata.  a,  ungeschlechtlichr;  Form,  Vordertheil  («,  Flügel- 

fortsalz des  Mundsegmentes),  o,  Analende,  c  (5,  Polybostrichusform,  d  Q,  Saccone- 

reisform,  ey  Pharynxmündung,  /',  Borsten. 
Fig.  32.  Proceraea  brachycepha!a„  Pharynx, 
Fig.  33,  Proceraea  fasciata.  a,  Pharynx,  o,  Borsten,  c,  Dorsalansicht. 



Ontersuchungen  über  den  Bau  und  die  Entwicklung  der  Spoagien. 

Siebente  Mitthoihing. 

Die  Pamilie  der  Spongidae. 

Von 

Franz  Eilhard  Scliiüze  in  Graz. 

Mit  Tafel  XXXIV-  XXXVHf . 

Es  scheint  mir  gerechtfertigt,  diejenigen  Hornschwämine  in  eine 

Familie  zu  vereinigen,  deren  G  e  i  s  s  e  i  k  a  m  m  e  r  n  halbkugelig  und 
klein,  mit  besonderem  Au sführuogs gange  versehen  und 

von  einem  körn  chenrei  c.h en  Bindegewebe  umgeben  sind — ^ 
deren  Skelet  aus  einem  Netze  solider,  concen irisch  ge- 

schichteter, hier  und  da  fremde  Körper  aber  niemals 

eigene  Kieselbildungen  enthaltender  Sponginf asern  be- 
steht—und denen  endlich  die  unter  dem  Namen  der  »Fila  mente« 

bekannten ,  fadenförmigen ,  mit  Endknöpfchen  versehenen ,  isolirten 

Fasern  vollständig  fehlen.  Diese  Familie  nenne  ich  Spongidae, 
Durch  die  Form  und  den  besonderen  Ausführungsgang 

der  Geisseikammern  sowie  durch  den  Körnchen  geh  alt  der 

nächsten  bindegewebigen  ümgebuDg  der  letzteren  unterscheiden  sich 

die  Spongideii  scharf  von  den  früher  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXX  und  XXXÜj 
von  mir  beschriebenen  Gattungen  Aplysilia  und  Spongelia,  wo  grosse 
sackförmige  Geisseikammern  ohne  besonderen  Ausführungsgang 
direct  in  den  abführenden  Ganal  seitlich  oder  terminal  einmünden,  und 

von  einem  körnchenfreien  gallertigen  Bindegewebe  umgeben 
sind 

Durch  die  soliden,  nur  mit  einem  feinen  körnigen  Achsenstreifen 

versehenen  und  zuweilen  Fremdkörper  einschliessenden  Spon gin- 
fasern trennen  sie  sich  von  den  Aplysiniden ,  deren  röhrige  Skeiel- 

fasern  aus  einer  verhältnissmässig  schmalen  festen  Rinde  und  einer 
Zeitscbyift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXXn.  Bd.  39 
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breiten  weichen  I iihaUsmasso  bestehen,  und  keine  Fremd- 
körper enthalten. 

Von  der  sehr  nahestehenden  Familie  der  Hircinidae  endlich  unter- 

scheiden sie  sieh  durch  den  Mangel  der  für  jene  Familie  charakteristi- 
schen fadenförmigen  und  mit  birnförniigen  Endkuöpfchen  versehenen 

Fi  lamente. 

Von  bisher  erkennbar  beschriebenen  Hornschwanifngattungen  kann 

ich  in  diese  so  charakierisirte  und  abgegrenzte  Familie  der  Spongidae 

einstweilen  nur  folgende  mit  Sicherheit  einreihen  : 

1,  Euspongia  Bronn  =  Spongia  autt.  ex  parte, 
^.  Cacospongia  0,  Schmidt  =  Spongionella  Bowerbank, 
3.  Phyllospongia  EhierS; 
4.  Carteriospongia  Hyatt, 

5.  Stelospongia  Schmidt, 

Dass  übrigens  noch  mehrere  neue  Gattungen  als  Glieder  der  näm- 
lichen Familie  hinzukommen  werden,  lässt  sich  schon  aus  jener  reichen 

Zahl  von  Formengruppen  vermuthen,  welche  H.  J.  Carter  in  dem  Pro- 
dromus  eines  umfassenden  Spongiensyslems  io  seiner  Familie  der  Hir- 
cinida  (weiche  jedoch  nicht  identisch  ist  mit  meinen  Hircinidati)  aufführt. 
Ich  bin  hiervon  um  so  sicherer  überzeugt,  als  ich  Gelegenheit  hatte,  von 

einigen  derselben  Skeletproben  zu  untersuchen,  mit  deren  Uebersendung 
mich  Herr  H.  J.  Carter  selbst  zu  grossem  Danke  verpflichtet  hat. 

Geschichtliches. 

Es  ist  nicht  meine  Absicht,  die  Literatur  der  Spongiden  von  Aristo- 
teles an  kritisch  referirend  durchzugehen,  sondern  ich  will  hier  nur  die- 

jenigen Angaben  früherer  Forscher  kurz  ausammenstelien ,  welche  ent- 
weder für  die  Artbestimmung  und  Benennung  der  von  mir  uniersuchten 

Formen  von  Wichtigkeit  sind,  oder  welche  die  Kenntniss  des  Baues  und 

der  Entwicklung  der  Spongiden  W'eseritlich  gefördert  haben. 

Die  kurze  Diagnose,  mit  weicher  in  LiNNJ5-GMELm's  Systema  naturae 
l\  6.  p.  38^0  die  Spongia  officioalis  Linne  ch^^rakterisirt  ist  —  »Spon- 

gia cavernosissima ,  ex  fulvo-grisea ,  testaceis,  corallis,  arenae  granulis 
interdum  referta ,  intus  tubulosaa  scheint  sämmtliche  als  Badeschwanmi 
gebräuchlichen  Formen  zu  umfassen. 

Pallas  bezeichnet  in  seinem  Elenchus  zoophytorum  1 766  die 

Spongia  o  f  f  i  c  i  n  a  I  i  s  Linn6  als  »  polymorpho-compressa,  sublobata, 
tomentosii,  porulenta«  und  fügt  folgende  Beschreibung  hinzu  :  >  Massae 
sessiles,  subgiobosae,  ovales  vel  oblongae,  incertae  figurae,  sublobatae. 
Substantia  mollis ,  ex  tomento  quodam  facta,  panno  laneo  sc  i  aearico 

mollito  natura  sublimis,  inaequaliter  cavernosissima,  fulvo-grisea.  Odor 
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combuvStae  animalis.  Locus  :  Mare  Mediterraneum,  Rubrum  ei  forte  Indi- 
en m  aique  Americaoum«.  Eine  andere  von  Pallas  seli3st  als  neue  Arl 

aufgestellte  Form  Spongia  agaricina  Pallas  wird  ebendaselbst  p.  397 

IS  »Spongia  compressa,  lobata,  sessilis,  tomentoso-reticulataj  extus  viliis 
Mmricata«  bezeichnet  und  folgendermassen  beschrieben:  »Corpora  ses- 
silia,  subauriformia,  compressa,  crassa ,  sublobata.  Substantia  tomen- 

losa,  moliis,  tenaciuscula,  fusco-lutea.  ex  ramenlis  seu  fasciculis  too*en- 
tosis  et  villosis  contexta,  cavernulosa,  extus  subreticulata  et  fasciculorum 

prominenlium  mollibus  mucronibus  hispida.  Odor  aequoreus,  combuslae 

evidenter  animalis.  Ex  binis  solis  speciminibus  descripsi.  Locus:  Oeea- 
nus  Indicusff. 

Ausführlicher  und  von  theilweise  recht  guten  Skeletabbildungen  be- 

gleitete Darstellungen  verschiedener  Spongiden  finden  sich  in  dem  be- 
kannten Werke  von  Esper  »die  Pflanzenthiere«  vom  Jahre  1794  (Nr.  ̂  

des  am  Ende  dieses  Aufsatzes  folgenden  Literaturverzeichnisses).  Als 

Ärtbezeichnungen  sind  daselhsl  theils  die  von  Linn£  und  Pallas  gege- 
benen Namen ,  theils  eigene  neue  angev^andt;  doch  bleibt  es  oft  genug 

fraglich,  ob  wirklich  die  von  Esper  beschriebenen  und  abgebildeten 

Schwämme  zu  den  von  den  frühf^ren  Autoren  aufgestellten  Species, 
deren  Namen  sie  tragen,  gehören. 

Dem  glücklichen  Umstände,  dass  von  den  EsPERschen  Origioal- 
exemplaren  mehrere  noch  io  der  Erlanger  Sammlung  bis  heute  erhalten 

sind,  ist  es  zu  danken,  dass  sich  an  einigen  der  von  Esper  abgebildeten 

Spongiden  noch  jetzt  Untersuchungen  anstellen  lassen.  Eine  allgemeine 

Revision  der  noch  vorhandenen  EspER'schen  Spongien  hat  Ehlers  im 
Jahre  1870  ausgeführt  (Nr.  17)  und  dabei  zur  Gattung  Euspongia  Bronn 
folgende  vier  gerechnet: 

1)  die  auf  Taf.  XVI  als  Spongia  officinalis  Variei,  abgebildete  Spon- 
gie,  weiche  Ehlers  für  die  Spongia  adriatica  var.  quaroerensis  halt, 

9^  die  auf  Taf.  LX  abgebildete  Spongia  cellulosa  Esper, 

3)  die  auf  Taf.  XIV  abgebildete  Spongia  agaricina  Pallas,  und 
4)  die  auf  Taf.  LXX  abgebildete  Spongia  plicata  Esper. 

Zur  Gattung  Gacospoogia  Schmidt  wird  von  Ehlers  die  auf  Esper's 
Taf.  V  abgebildete  Spongia  cavernosa  Esper  und  die  auf  Taf.  XLIV  dar- 

gestellte Spongia  lamellosa  Esper  gerechnet ,  jedoch  bemerkt,  dass  diese 
Spongia  cavernosa  Esper  weder  mit  der  Spongia  cavernosa  Duchassaing 
et  Michelotti  noch  mit  der  Cacospongia  cavernosa  Schmidt  identisch  sei. 

Aus  der  auf  Taf.  LXV  und  LXV  Ä  abgebildeten  Spongia  papyracea 

Esper  macht  Ehlers  eine  eigene  Gattung  Phyllospongia  und  nennt  die 
betreffende  Art  Phyllospongia  papyracea. 

Ausser  diesen  von  Ehlers  berücksichtigten  sieben  Formen,  welche 

39  * 
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zweifellos  sämmtlich  zu  den  Spongidea  gehöreii..  will  ich  hier  nur  noch 

zwei  AbbilduDgen  aus  Espes's  Werk  hervorheben ,  welche  zum  echten 

gebräuchlichen  Badeschwamm  gehörige  Formen  w^idergeben,  nämlich  die 
auf  Taf,  XV  als  Spongia  officinalis  Linne  und  die  auf  Taf.  XVII  als  Spon- 
gia  officinalis  Variet.  bezeichnete  =  Dass  endlich  die  auf  Taf.  XXX  abge- 

bildete Spongia  penicillata  Esper  der  Garteriospongia  Hyatt  entspricht^ 
hat  Hyatt  selbst  (Nr,  28^  p.  540  Anmerkung)  schon  hervorgehoben. 

Im  Jahre  1833  charakterisirte  Närbo  (Nr.  3,  p.  519)  seine  Gattung 

Spongia  folgendermassen :  »Aggregate  polymorpha,  foraminosa,  com- 
pressibilia,  elastica,  bibuia,  superficie  plerumque  lacioulosa.  Fulcimenta 
quasi  sceletum  efformant  homogeneum  ex  innumeris  Obris  subtilissimis 
veiut  contractiüa  contextum.  Substantia  involvens  modica,  mucoidea«, 

und  stellte  diese  Gattung  seinen  beiden  Gattungen  frcinia  (später  Hir- 
cinia  geschrieben)  und  Aplysia  (später  Aplysina  genannt)  gegeniiber. 

So  bestimmt  nun  auch  nach  dieser  Gattungsdiagnose  die  Gattung 

Spoogia  Nardo  sich  als  zu  meiner  Familie  der  Spongidae  gehörig  erweist, 
so  unmöglich  ist  es,  die  fünf  nur  mit  dem  Naoien  bezeichneten^  aber 

nicht  charakterisirten  Arten  Nardo's  (typus  Nardo,  communis?  aut.j  in- 
fiindibuliformis  Nardo,  sinuosissima  Nardo,  officinialis  äut.?)  wiederzu- 
erkennen. 

Johnston's  Bearbeitung  der  brittiscbeo  Spongien  (Nr.  5)  vom' Jahre 
184^  enthält  p.  167  die  Beschreibung  und  Abbildung  (Taf.  XIX,  Fig.  1 

und  ̂ )  eines  schon  von  Sowerby  in  den  British  Miscellanea  als  Spongia 
pulchella  aufgeführten  Hornschvvammes ,  welcher  wahrscheinlich  der 

Spongidenfamilie  angehört.  Derselbe  wird  folgendermassen  charakteri- 
sirt :  »amorphous,  consisting  of  finelyreiicuialed  simple  fibres ;  the  meshes 

quadranguiar,  mioule;  the  fibre  smooth  and  without  spicuia  «.  Bower- 
BANK  hat  für  ihn  später  die  Gattung  Spongionella  geschaffen  (Nr..  1 0, 

p.  i206)  und  diese  mit  folgender  Diagnose  versehen  :  »Skeleton  kerato- 
fibrous.  Fibres  solid,  cylindrical,  aspiculous.  Rete  symmetrical,  primary 
fibres  radiating,  from  the  base  tc  the  apex.  Secondary  fibres  disposed 

at  nearly  right  angles  to  the  primary  ones«.  Einzige  Art:  Spongionella 
pulchella.  Ausserdem  giebt  Bowerbane  in  seinen  British  Spongiadae.  L 

p.  2107  von  einer  andern  Gattung,  welcher  er  den  von  Blainville  stam- 
menden Namen  H a Ii s p o n g i a  vindicirt,  folgende  Charakteristik  :  » Ske- 

leton keraio-fibrous.  Fibres  soUd ;  primary  fibres  compressed,  containing 
irregularly  disposed  series  of  spicuia.  Secondary  series  of  fibres  un~ 
symmetrical,  cylindrical,  without  spicuia  «. 

Beide  Gattungen  Bowerbank's  hat  später  0.  Schmidt  (Nr.  12,  p.  9) 
als  mit  seiner  Gattung  Gacospongia  zusammenfallend  bezeichnet. 

Bei  Gelegenheit  seiner  spongiologischen  Studien  an  der  Adria  siudirte 
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'  JEBERKÜHN  1859  aussoF  der  schoü  früher  von  mir  (diese  Zeiischrifi  Bd. 

XXXII,  p.  117)  besprochenen  Spongia  tupha  v.  Martens  (=  Spongelia 
olegans  Nardo)  noch  zwei  andere  Hornschwämme,  welche  er  eiaiacb  als 
Hornschwamm  Nr.  2  und  3  bezeichnet  hat.  Es  kann  kaum  zweifelhaft 

sein  und  ist  anch  schon  von  0.  Schmidt  (Nr.  7,  p.  6)  angenommenj  dass 

LiEBERKÜHN's  Homschwamm  Nr.  2  identisch  ist  mit  dem  bei  Triest  nicht 

seltenen,  von  Oscar  Schmidt  später  als  Gacospongia  scalaris  bezeichne- 

ten  Schwämme.  Er  <^rhielt  denselben  auch  gerade  bei  Triest  und  schil- 

dert ihn  als  einen  kugh'gen  oder  klumpigen  schwärzlichen ,  innen  ̂ elb- 
liehen  Körper  mit  geringen  Eindrücken  und  Hervorragungen  und  V2 — 2! 
Linien  dislanten  Conulis,  dessen  Ji^oibliches  Horngerüst  aus  starken  con- 
centrisch  geschichteten,  oft  mit  Centraistreifen  versehenen  und  bisweilen 
Fremdkörper  einschiiessenden  Fasern  besteht.  Aus  dem  nur  schwer 

zerreisslichen  Weichkörper  konnte  Lieberkühn  »spontan  bewegliche  Ge- 
websstückchen  mit  kernartigen  Gebilden«  und  »vereinzelte  Wimper- 

zellen «  isoliren. 

Eine  wesentliche  Vertiefung  und  Erweiterung  hat  darauf  die  Kennt- 

niss  der  Spongiden  und  speciell  der  adriatischen  Formen  durch  die  bahn- 
brechenden Arbeiten  von  Oscar  Schmidt  (Nr.  7  und  8)  erfahren.  In  den 

^»Spongien  des  adriatischen  Meeres heferie  Schmidt  1862  zunächst  ein 
übersichtliches  systematisches  ArrangemiCnt  mit  Gharakterisirung  der 
ihm  bekannt  gewordenen  Formen. 

Innerhalb  der  uns  hier  allein  interessirenden  Gruppe  der  zu  den 

Spongiden  gehörigen  Hornschwämme  unterschied  er  die  drei  Giattuogen 

Spongia  (=  Euspongia  Bronn)  autt,,,  Ditela  Schmidt  und  Gaco- 
spongia Schmidt. 

Die  Diagnose  lautete  für  Spongia  :  »Ceraospongiae  unico  fibrarum 

genere  praeditae.  Fibrae  in  singulis  speciebus  latitudine  non  muHum 
variantes,  maxime  elasticae.  Oscula  hic  illic  disposita«;  für  Ditela: 

0  Ceraospongiae  praeter  fibras  proprio  sceletum  efficientes  et  Spongiae 
fibris  correspondentes  praeditae  peculiarium  fibrarum  tenuiorum  reti, 

quod  immediocriter  sub  invoiucro  externe  expansum  est«,  für  Gaco- 
spongia: »Ceraospongiae  uno  fibrarum  genere  praeditae.  Fibrae 

Variante  diametro  irreguläres,  durae,  parum  elasticae,  substantia  strati- 
ficata  quidem  sed  homogenea,  call  caustico  plus  resistentes,  quam  fibrae 

generis  Spongiae  0. 
Innerhalb  der  Gattung  Spongia  werden  von  Schmidt  ausser  den  im 

Handel  als  besondere  Sorten  getrennt  gehaltenen  Mittelmeerformen,  näm- 

lich dem  feinen  Badeschwamm  —  Spongia  mollissima  Schmidt — , 

dem  Zimokkasch  vvamm  —  Spongia  zimocca  Schmidt—,  und  dem 

Pferdesch  wa  mm  —  Spongia  equina  Schmidt —5  noch  zwei  adria- 
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tische  Formen  als  besondere  Speeles  untenncbieden,  Däfnlich  S p o n gi a 
a  d  r  i  a  t  i  c a  uiu]  S p  o  n  g  i  a  q  ii  a  r n  e  r  e  n  s i  s .  Zu r  Giiarakteristik  dieser 

fünf  Arten  benutzt  Schmidt  hauptsächlich  die  Dicke  und  Festigkeit 
der  Fasern,  ferner  die  Art  der  Oberflächenendigung  des  Fasernetzes  in 

den  vorragenden  Spiizchen,  conulis ,  also  die  Sta  pelbildung  ^  und 

endiich  die  Körperform  und  die  Farbe  des  ausmacerirten  Faser- 
gerüstes. 

V/ährend  Spongia  equina  die  dünnsten  Fasern  (von  nur  0,0204  nun 

Durchmesser)  besitzt ,  weist  Spongia  zimocca  die  dicksten  (bis  zu 

0,0338  mm  Durchmesser)  auf.  Die  Stapel  der  Oberflächenhöcker  ent- 
stehen bei  Spongia  equina  durch  enge  Verwachsung  mehrerer  Faden 

mit  zahlreichen  Einschlüssen,  so  dass  sich  sehr  solide  und  spröde  säulen  - 
artige  Körperchen  bilden  von  höchst  unregehnässigem  rauhen  Aussehen 
und  mit  ebenso  unregelmässigem  verbindenden  Geflechte.  Bei  Spongia 

zimocca  vereinigen  sich  in  den  Stapeln  entweder  mehrere  Fasern  zu 
kurzen  dicken  Borsten  oder  es  schwellen  die  einzelnen  Fasern  für  sich 

an  ünd  ragen  isolirt  borstenartig  frei  vor.  Die  Stapel  von  Spongia  adrio- 
tica  werden  durch  Büschel  von  aufsteigenden  Fasern  gebildet,  welche 

sich  gleichsam  zu  einem  Knoten  vereinigen  und  mit  diesen  an  Ein- 
schlüssen gewöhnlich  ziemlich  reichen  Spitzen  die  Haut  der  conuli  zu 

durchbohren  pflegen.  Bei  der  Spongia  quarnerensis  erheben  sich  die 
Fasern  ziemlich  parallel  laufend  isolirt  nebeneinander  bis  zur  Spitze  des 
Stapels  und  verbinden  sich  hier  einfach  ohne  erheblichen  Gehalt  von 

Fremdkörpern.  Weniger  charakteristisch  findet  Schmidt  die  Stapel  bei 
seiner  Spongia  moUissima ,  indem  sieh  hier  einfach  mehrere  Fasern  zu 

einem  Einschlüsse  enthaltenden  Stapel  ohne  besondere  Eigenthümlich- 
keiten  verbinden. 

Hinsichtlich  der  äusseren  E'irpcrform  hebt  ScimiDT  folgende  Eigen- 
thümlichkeiten  als  typisch  hervor.  Spongia  equina  zeigt  regelmässig 

eine  flache  Brodleib  form;  Spongia  zimocca  variirt  von  un  regel- 

mässig m assi ger  bis  zu  flach  schüssel-  oder  becherförmi- 

ger Gestalt ;  Spongia  m  o  1 1  i  s  s  i  m  a  zeigt  gewöhnlich  tiefe  Becher- 
form;  Spongia  adriatica  ist  selten  becherförmig,  gewöhnlich  un- 

r  egelm  ä  s si g  k  u  g  ii  g  oder  k  1  u  m  p  i g ̂   auch  w^  oh  1  knotig  1  a p  pi  g. 
Das  als  Spongia  quarnerensis  bezeichnete  Schwamniexemplar  war  uii- 
regelmässig  kugiig. 

Die  Farbe  der  ausgewaschenen  Hornfasergerüste  erscheint  nach 

Schmidt  bei  Spongia  raollissima  durchgehends  blassgelb,  bei  adriatica 
schmutziggelb  bis  braungelb,  ähnlich  hei  quarnerensis. 

Im  Uebrigen  weist  Schmidt  noch  auf  die  besonders  rauhe  Oberfläche 

und  auf  die  ein  Labyrinth  grosser  Hohlräume  umschliessenden  Lamellen 
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;es  ioneren  Skeletes  bei  Spongia  equina,  auf  den  gleichmassig  lockeren 

Bau  des  Skeletes  von  Spongia  molüssima  und  auf  die  häufig  in  radiären 

Reihen  geordneten  Oscula  der  Spongia  zimocca  hin. 
Während  für  die  neu  aufgestellte  Gattung  Ditela  ein  oberflächliches 

Netz  feinster  Hornfasern,  welche  von  den  mindestens  dreifach  dickeren 
Fasern  des  Hauptgerüstes  entspringen,  als  charakteristisch  angenommen 

wird,  fasst  Schmidt  die  Krustenform,  die  geringe  Höbe  der  dichtstehen- 
den  conuli,  die  schwache  Färbung  der  Hautschicht  und  besonders  einen 

gewissen  seidenartigen  Glanz  der  Oberfläche  als  Speciescbaraktere  der 

einzigen  Art,  Ditela  nitens,  auf. 
Von  den  drei  Arten  der  neu  creirten  Gattung  Cacospongia  nähert 

sich  Cacospongia  moliior  Schmidt  noch  am  meisten  der  Gattung 

Spongia,  zwar  sind  auch  hier  wie  bei  den  übrigen  Cacospongiaarton  die 

Hornfasern  von  sehr  verschiedener  Dicke,  auffallend  schichtig  und  spalt- 
bar, doch  senr  elastisch  und  bilden  ein  lockeres  verhältnissmässig  enges 

Netzwerk.  Die  Gestalt  ist  knollig ;  die  Farbe  hell  bräunlich., 

Die  uorcgelmässig  kugelige  oder  knollige  ganz  schwrirze  Gaco- 
spoTigia  scalaris  besitzt  dicke  radiäre  und  zwischen  diesen  gleichsam 

wie  Leitersprossen  quer  sich  ausspannende  dünnere  Verbindungsfasern. 
Die  mehr  fladenförmige  schwarze  Cacospongia  cavernosa 

zeichnet  sich  durch  grosse  labyrinthartig  verbundene  drehnmde  Ganäle 

oder  Hohlräume,  durch  die  glatt  zwischen  den  sehr  distanten  grossen  Go~ 
nuiis  sich  ausspannende  Haut  und  ein  derbes  sprödes  Hornfasernetz  von 
sehr  verschiedener  Faserstärke  und  unregelmässiger  Maschenform  aus. 

In  dem  ersten  Supplemente  zu  den  Spongien  des  adriaiischen 
Meeres  geht  Schmidt  auch  etwas  näher  auf  den  histologischen  Bau  des 
Weichkörpers  und  der  Hornfaser  sowie  auf  das  Verhältniss  beider  zu 

einander  ein.  Als  wesentlichsten  Bestandtheii  des  Schwammkcrpers 
steil  i  er  die  Sarcode  hin,  welche  entweder  als  unge  formte  Sarcode 
öder  als  geformte  Sarcode  auftritt.  Ausserdem  kommen  aber  auch 

selbständige  gesonderte  Zeilen  vor.  Die  ungeformte  Sarcode,  welche 
besonders  in  der  als  ein  netzartiges  Maschenwerk  sich  darstellenden 

o])erflächlichen  oder  Hautschicht  zu  finden  ist,  jedoch  von  da  aus  aucli 
den  ganzen  Körper  durchzieht  und  als  Bindemittel  und  Matrix  für  die 

übrigen  Elemente  dient,  zeigt  eine  homogene,  sehr  durchsichtige  zäh- 
flüssige, mit  allseitiger  Gontractilität  begabte  Grundsubstanz.  In  derselben 

finden  sich  eingestreut  1.  Körnchen,  ̂ .  Körnchencongiomerate,  welche 
zwar  oft  sehr  zellenähnlich  erscheinen  aber  keine  wahren  Zeilen  sein 

sollen,  3.  wahre  Zellen  mit  deutlichem  Zellkern,  — -  welche  bald  ganz 
isolirt  bald  zu  massigen  Paqoeten  aggregirt  vorkommen,  bald  endlich  die 

Wimperapparaie  zusammensetzen.  Letztere  erscheinen  in  Form  halber 
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Hohlkugeln  oder  mit  einer  Oeffniing  versehener  Vollkugeiii  und  bestehen 

aus  Wimperzellen,  welche  ihre  (in  der  Begei  einzige)  Wimpernach  innen 
gegen  das  Gentrum  der  Hohlkugel  richten.  Grössere  Zellen  besonderer 
Art  werden  mit  Wahrscheinlichkeit  als  Eier  gedeutet. 

Besonders  hervorheben  will  ich  noch,  dass  Schmidt  sich  für  die 
Nahrungsaufnahme  und  den  Ässimilationsprocess  die  angeformte  Sarcode 
insofern  besonders  wichtig  denkt,  als  von  ihr  die  Nahrungsstoffe  direct 

aufgenommen  und  assimilirt  werden  sollen.  Durch  die  schlagenden 

Geissein  der  Wimperkörbe  würde  demnach  nur  das  Herbei-  und  Herein- 
ziehen der  im  Wasser  suspendirten  Nahrungskörper  bewerkstelligt,  die 

Aufnahme  selbst  aber  von  der  zähflüssigen  hyalinen  Sarcodegrundsub- 
stanz  geschehen ,  in  welcher  Schmidt  auch  mehrmals  gtnine  Körnchen 
beobachtet  hat,  die  sogar  bisweilen  von  Sarcodekörnchenballen  umliülit 

und  in  Zerfall  begriffen,  der  Verdauung  zu  unterliegen  schienen. 
Unter  geformter  Sarcode  versteht  Schmidt  die  Stränge,  Fasern  und 

Fibrillen,  welche  unmittelbar  aus  einer  blossen  Verdichtung  der  Sarcode 

hervorgehen  und  mit  derselben  als  ihrer  Ma'rix  in  stetem  Zusammen- 

hange bleiben.  Es  kommt  diesen  Bildungen  nach  Schmjdt's  Ansicht  eben- 
sowohl Gontractionsfähigkeit  zu  wie  der  hyalinen  Grundsubstanz  der 

ungeformten  Sarcode. 
Nun  kann  aber  die  hyaline  Sarcodegrundsubstanz  auch  noch  in 

anderer  Weise  sich  umwandeln,  indem  sie  nämlich  in  einen  starren 

Zustand  übergeht  und  so  zur  Bildung  fester,  nicht  contractiler  elasti- 
scher Membranen  und  der  g  e  s  c  h  i  c  h  t  e  t  e  n  H  o  r  n  f  a  s  e  r n  führt.  Dies 

geschieht  zunächst  an  der  Berührungsfläche  des  Schwammes  mit  seiner 
Unterlage  und  sodann  in  den  sich  von  dieser  Basalmembran  erhebenden 

Horngerüstfasern.  0.  Schmidt  lässt  also  die  Hornfaser  nicht  durch  Um- 
wandlung oder  Auswachsen  von  Zellen,  auch  nicht  durch  cuticulare 

Ausscheidung  von  Zellen,  überhaupt  nicht  unter  dem  Einflüsse  von 
zelligen  Elementen  entstehen,  soodero  wie  schon  früher  M.  Sckültje  es 

vermuthungs weise  ausgesprochen  hatte,  durch  directe  Umwandlung  der 
Sarcodegrundsubstanz,  durch  »Erhärten  der  Sa  reo  de«  Dieäusserste 
bedeutend  weichere  RindenscMcht  und  die  Endkuppe  der  Hornfasern 
ist  eben  nach  Schmidt  noch  in  der  Erhärtung  begriffene  Sarcode,  und 

soll  die  Fähigkeit  haben,  Zweigfasern  zu  treiben;  ebenso  die  Faserachse, 

w  eiche  beim  Längenwachsthum  der  Fasern  den  oberflächlicheren  Schich- 
ten in  der  Streckung  vorausgeht,  wodurch  eben  ein  kegelförmiges  Ende 

entsteht. 

Kleine  gelbliche,  uoregelmässig  rundliche  Körnchen,  welche  häufig  an 
und  in  den  Hornfasero,  besonders  in  deren  Bindenschicht,  vorkommen, 

werden  von  Schmidt  als  parasitische  Organismen  gedeutet,  welche  sich 
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von  aussen  in  die  Hornmasse  gleichsam  einfressen,  und  diese  dabei  zer- 
stören. 

In  einem  zweiten  Abschnitte  desselben  Supplementbandes,  welcher 

der  Beschreibung  neuer  Arten  und  systematischen  Ergänzungen  ge- 
widmet ist,  zieht  Schmidt  seine  Ditela  als  eine  besondere  Gattung  zurück, 

weil  er  sich  überzeugt  hatte,  dass  die  ihm  früher  ganz  different  erschei  - 
nenden bedeutend  dünneren  Hornfasern,  weiche  nahe  der  Oberfläche 

Hegen,  nicht  sowohl  auf  eine  besondere  zweite  Art  von  Fasern  als  viel- 
mehr auf  eine  Neubildung  von  Skeletpartien  zu  beziehen  sind.  Er  reiht 

nun  die  betreffende  Form  der  Gattung  Spongia  als  Spongia  nitens  ein, 
und  beschreibt  ausser  den  krustenartigen  hellen  Exemplaren  auch  mehr 

kugelige  schwärzliche.  Bei  einigen  fanden  sich  von  dem  incrustiren- 
deo  Hauptkörper  aufsteigende  kurze  keulenförmige  hohle  Fortsätze.  Das 
Gewebe  soll  dichter  und  etwas  zerreisslicher  sein  als  bei  Spongia 
adriatica. 

Auch  die  Spongia  quarnereiisis  giebt  Schmidt  als  besondere  Art  auf 
und  vereint  sie  mit  der  Spongia  adriatica. 

Sodann  führt  er  eine  neue,  übrigens  nur  an  trockenen  Exemplaren 

studirie  Cacospongiaart  als  Cacospongia  carduelis  auf.  Dieselbe  hält 
hinsichtlich  der  Weite  der  Skelotmaschen  etwa  die  Mitte  zwischen  Caco- 

spongia mollior  und  scalaris,  zeigt  nicht  die  Leiterbildung  wie  scalaris, 
besitzt  aber  wie  diese  radiäre ,  mit  Fremdkörpern  erfüllte  Hauptfasern, 
deren  äusserste  Enden  tilier  die  Oberfläche  des  ausmacerirten  Skeietes 

ziemlich  lang  isolirt  vorragen  und  dadurch  die  Aehnlichkeit  mit  einer 

Karde  bedingen,  welche  zu  der  Speciesbezeichnung  Veranlassung  gab. 
Die  Auffassung,  weiche  in  demselben  Jahre  1864  Kölliker  von  dem 

histiologischen  Baue  der  Schwämme  und  specieli  auch  der  Spongiden 

entwickelt  hat  (Nr.  9j,  weicht  insofern  von  derjenigen  0.  Scmmidt's  ab, 
als  er  in  Uebereinstimmung  mit  der  schon  früher  von  Lieberkühn  (zu- 

nächst zwar  nur  für  Spongilla,  dann  aber  auch  für  andere  Schwämme) 

vertretenen  und  ähnlich  von  Carter  (Annals.  2ser.  Vol.  XX)  ausge- 
sprochenen Ansicht  zwar  die  Möglichkeit  der  Verbindung  von  weichen 

kernhaltigen  Zellen  zu  Zellenfusionen  ^  in  welchen  sich  die  einzelnen 

Zellenterritorien  nur  undeutlich  von  einander  abgrenzen  ,  zugiebt ,  aber 
an  den  meisten  Orteü  Gewebe  mit  bestimmt  geformten  und  deutlich 
abgegrenzten  Zellen  in  einer  differenten  Zwischensubstanz  erkennt, 

welche  Gewebe  im  Allgemeinen  den  Bindesubstanze n  der  höheren 

Thiere  vergleichbar  erscheinen.  Hinsichtlich  der  Entstehung  der  Horn- 

fasern tritt  Kölliker  ebenfalls  der  Ansieht  Schmidt's  entgegen,  indem  er 
behauptet,  dass  die  durchaus  hyalinen,  concentrisch  abgelagerten  Lamel- 

len, aus  denen  die  Hornfasern  gebildet  werden,  ebenso  wie  gewisse. 



602 Frans  Eilbard  Scliuize, 

zuweilen  an  der  Oberfläche  •  von  Hornscowammeo  zu  beobachtende 

hyaline  elastische  Greiizhäutchen  nicht  durch  Verwandlung  einer  Sar- 
codegrundsubslanz  sondern  durch  Ausscheidung  und  Absonderung  von 

Parenchyrozei len  entstehen ,  also  den  cuticuiaren  Bildungeri  ge- 
w  isser  liitercellularsubslanzen  anderer  Thiere  zu  vergleichen  seien. 

In  dem  Spongiensysieme ,  welches  Duchassaing  m  Fonbressin  und 

MicHELOTTi  in  ihrem  Werke  Spongiaires  de  la  mer  Caraibe  (Nr.  11)  pubii- 
cirt  haben,  findet  sich  eine  als  Eospongiae  bezeichnete  Familie,  charak- 
terisirt  djirch  ein  wohl  entwickeltes  HornnetZj  in  welchem  Kieselspicula 
entweder  ganz  fehlen  oder  nur  in  rudimentärein  Zustande  erscheinen. 

In  dieser  Famihe  werden  drei  Gruppen  als  Penicillatae,  Heterogeneae 

und  Homogeneae  unterschieden.  Bei  den  Penicillatae  treten  die  Horn- 

fasern zur  Bildung  von  Strängen,  Bündeln,  Säulen  oder  Pinseln  zusam- 
men, während  dies  bei  den  beiden  andern  Abtheilungen  nicht  der  Fall 

ist.  Von  diesen  letzteren  sind  die  Heterogeneae  ausgezeichnet  durch 

zwei  verschiedene  Sorten  von  Hornfasern,  nämlich  starke  radiäre  Haupt- 
fasern und  dünnere  Verbindungsfasern ,  die  Homogeneae  dagegen  ̂   mit 

der  einzigen  Gattung  Luffaria,  durch  gleichmässig  dicke ,  starke,  gelbe 
Hornfasern. 

In  der  Gruppe  der  Penicillatae  werden  drei  Gattungen  unterschie- 
den, nämlich  E  venor,  Spongia  (autt.)  und  Tuba.  Die  nur  aus  einer 

einzigen  Art  E.  fuciformis  bestehende  neue  Gattung  Evenor  zeichnet  sich 

aus  durch  ein  weitläufiges  Maschenwerk  von  Ilornfaserbündeln ,  deren 

Fasern  sejir  eng  verbunden  sind.  Die  Gattung  T u ba  Fonbr.  et  Mijoh. 
unterscheidet  sich  von  Spongia  autt,  inclusive  Gacospongia  Schmidt 
wahrscheinlich  nur  durch  die  sehr  ausgeprägte  Röhrenform. 

Es  lässt  sich  jedoch  die  Stellung  der  vielen  in  jenem  Werke  be- 
schriebenen und  abgebildeten  Schwammformen  zu  den  systematischen 

Gruppen  anderer  Autoren  und  speciell  zu  unserer  Familie  der  Spongidae 

deshalb  nicht  erkennen  oder  bestimmen,  weil  überall  die  doch  so  noth- 
wendige  genaue  mikroskopische  Analyse  fehlt,  und  daher  schon  die 

Möglichkeit  der  Anwesenheit  eigener  Kieselnadeln  nirgends  ausgeschlos- 
sen W' erden  kann. 

Der  von  Selenka  (Nr.  13)  unter  einer  Anzahl  fremdländischer  Spon- 
gien  aufgefundene  und  als  Gacospongia  poculum  bezeichnete  becher- 

förmige dünnwandige  Schwamm  von  Melbourne  mit  einigermassen 

regelmässig  gelegenen  Osculis  an  der  Innenfläche  und  deutlichen  Zu- 
wachsstreifen wird  wahrscheinlich  in  eine  der  von  Carter  annoncirten 

neuen  Spongidengattungen  gehören,  und  ist  vielleicht  verwandt  mit 
einer  gleich  zu  erwähnenden  Form  aus  dem  Ochotskischen  Meere,  welche 
MiELucHo-MACLAY  beschrieben  hat. 



l'rstprsucluingeo  über  deu  Basi  ntid  die  t- niwickiiniu'  (kr  Spongien. 603 

In  den  »  SpoDgien  der  Küste  von  Algier  a  (iSr.  14,,  p.  4)  führt  Schmidt 
als  Euspongia  virgullosa  eine  neue  Mittel  meerform  der  Gat  tung 

Euspongia  auf,  welche  sich  jedoch  von  seiner  Euspon^^ia  nitens  nur 
wenig  (durch  ein  dichteres  und  festeres  Gewebe  und  die  fast  lederariige 
derbe  Beschaffenheit  der  Oberflächenschicht)  zu  unterscheiden  scheint. 

In  der  Gattung  Cacosponsia  stellt  Schmidt  ebenda  noch  eine  der 
Cacospoiigia  cavernosa  Schmidt  sehr  ähnliche  Art,  Gacospongia 

aspergilJum,  auf,  ausgezeichnet  durch  einen  siebartigen  Hautver- 

schluss  des  äussersten  oberen  Endes  ihres  röhren förnu'gen  Körpers  und 
durch  den  Mangel  frei  vorstehender  Hornfaserenden. 

Unter  den  westindischen  Schwämmen,  welche  durch  die  Feinheit 

und  Eiasticiiät  ihrer  Fasern  der  Gattung  Euspongia  nahe  stehen  oder  an- 

gehören, unterscheidet  Schmidt  in  den  '^^Spongien  des  atlantischen  Gebie- 
tes« (Nr.  15)  drei  verschiedene  Formengruppen,  ohne  sie  jedoch  mit  be- 

sonderen Namen  zu  bezeichnen.  Die  Gattung  Tuba  von  Düciiassaing  et 

MlciiELOTTi  acceptirt  Schmidt  zwar ,  kann  aber  von  den  zahlreichen  in 

den  Spongiaires  de  la  mer  Garaibe  abgebildeten  und  beschriebenen  Arten 
nur  die  Tuba  piicifera  als  einen  echten  Hornschwamm  anerkennen, 
Xvährend  die  meisten  andern  lu  den  Ghalineen  verwiesen  werden. 

Zu  der  schon  durch  ein  grobfaseriges  Skelet  ausgezeichneten  Gat- 
tung Gacospongio  fügt  dann  Schmidt  noch  eine  neue,  in  besonderer 

Richtung  weiter  differenzirte  Gattung  S  t e  1  o  s  p  o  n  g  i  a  hinzu  Ihr  eben- 
falls grobfaseriges  Hornskelet  besteht  der  Hauptsache  nach  aus  parallelen 

oder  spitzwinklig  verästelten,  den  ganzen  kugligen ,  halbkugligen  oder 
keulenförmigen  Schwammkörper  radiär  durchsetzenden  Säulen,  deren 

jede  sich  wiederum  aus  einem  dichten  Geflecht  dicker  radiärer  Haupt- 
sern  und  dünnerer  querer  Verbindungsfasern  zusammensetzt,  und  nur 

hier  und  da  mit  benachbarten  Säulen  durch  Verbindungsfasern  verbun- 

den ist.  Merkwürdiger  Weise  sollen  die  im  Innern  des  Schw^ammes 
durchaus  soliden  Fasern  gegen  die  Oberfläche  zu  hohl  werden. 

Unter  dem  Namen  Euspongia  Brandti  hat  Miklucho-Maclay  im 
Jahre  1870  (Nr.  16)  einen  aus  dem  südlichen  Theiie  des  Ochotskischen 
Meeras  stammenden  echten  Hornschwamm  beschrieben,  dessen  platter, 

niemals  über  1  cm  dicker  Körper  Blatt-,  Fächer-,,  Schaalen-,  Trichter- 

öder Fingerform  zeigt.  Oscula  finden  sich  an  einer  der  beiden  Flach- 
heiten in  Reihen  geordnet.  Radiäre ;  den  Seitenflächen  parallele 

Hauptfaserzüge  verursachen  eine  besonders  bei  durchfallendem  Lichte 

deutliche  radiäre  Streifung,  welche  absaizw^eise  durch  bogenförmige 
Queiiinien  unterbrochen  wird.  Diese  letzteren  entsprechen  Verdickungen 
und  Querverbindungen  der  Radiärfasern ;  und  MiKLiiCHO  sieht  in  ihnen 

Andeutung  von  Wachsthumsperioden. 
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Für  die  KeBriioiss  der -mi  Handel  vorkommenden  Schwänime  ist 

eme  im  Jahre  1873  erschienene  Schrift  voo  G.  v.  Eckhel  (Nr.  18)  wich- 
tig gewordeo,  in  welcher  derselbe  seine  reichen  Kenntnisse  und  Er- 

fehrungen  über  die  geographische  Verbreitung  und  localen  Yariaiionen 
der  drei  Hauptsorten  des  Handels,  nämlich  des  feinen  Badeschwammes 

(Euspongia  mollissiraa  Schmidt  --f-  Eusp.  adriatica  Schmidt),  des  Zimok- 
kaschwammes  (Euspongia  zimocca  Schmidt)  und  des  Pferdeschwammes 

(Euspongia  equina  Schmidt)  ausführlich  mittheilt,  Eckhel  halt  die  Eu- 
spongia adriatica  Schmidt  für  nicht  specsfisch  versclüeden  von  Euspongia 

raoliissima  Schmidt  und  führt  beide  zusan)men  unter  der  Bezeichnung 
f  e  i n  e  r  B a  d e s c h  w  a  m  m  a  auf.  Von  dieser  auch  » Levantiner  Schwamm « 

genannten  Form,  der  eponge  fine  der  Franzosen,  giebt  er  folgende  Charak- 
teristik des  Skeletes:  »Sie  übertreffen  an  Weichheit  und  Schönheit  der 

Farbe  die  andern  (Schwämme  des  Handels).  Ihre  Form  ist  zungenartig, 

plattrund,  rund  und  voll,  oder  becher-trichterförn:jig  mit  glatten  oder  ge- 
furchten Seitenwänden  (Champignons) .  Das  Gewebe  ist  dicht,  elastisch 

und  zart.  Die  Farbe  von  der  gelblichweissen  bis  zur  hellbrauneUo  Die 
Poren  und  Löcher  meist  klein  und  eng  aneinander«. 

Die  Zimokkaschwämme  —  eponges  dures  der  Franzosen  —  schildert 
er  folgendermassen :  »Sie  sind  hart  und  fest  im  Gewebe.  Ihre  Farbe 

ist  eine  dunkle^  braune  oder  gelblichbraune.  Schöne  volle  Formen  sind 
selten.  Meist  sind  sie  dünn  an  den  Rändern  und  oft  an  den  Seiten  von 

Canälen  durchfurcht.  Die  gewöhnliche  Form  ist  eine  mehr  flache.  Die 
Poren  und  Locher  sind  zahlreicher  als  bei  dem  feinen  Badeschwamme, 

aber  nicht  grössere  ■ — 
Von  den  Pferdes ch warn men  (eponges  communes)  endlich  sagt 

er :  » Eine  von  den  beiden  vorigen  sehr  abweichende  Art.  Der  Form 

nach  sind  sie  meist  flach ,  brotlaibföi  mig ,  doch  auch  knollig.  Sie  sind 

nicht  so  vielgestaltig  wie  die  beiden  andern  Arten.  Dos  Gewebe  ist 
locker  und  zuweilen  leicht  zerreisslich.  Ihre  Farbe  gleicht  der  der  feinen 
Badeschwämme,  nur  sind  die  dunklen  Sorten  stets  dunkler  als  bei  jenen. 

Die  Poren  und  Löcher  sind  sehr  gross  und  zahlreich,  die  Festigkeit  des 

Gefüges  ist  daher  relativ  geringer«. 
Auch  die  aus  dem  rothen  Meere  kommenden  Badeschwämme  schil- 

dert EcKHEL  kurz.  Er  vergleicht  sie  dem  Zimokkaschwämme,  findet  aber 
das  Gewebe  steif  und  morsch,  durch  und  durch  roth  gefärbt  und  an  der 
Basis  am  dunkelsten. 

Von  den  westindischen  Badeschwämmen,  den  sogenannten  Bahama- 
schwänimen  führt  er  als  besondere  Sorten  auf : 

1)  Die  unter  der  Bezeichnung  »glove«  in  den  Handel  kommenden, 
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vvelche  die  Form  eines  zusammengedrückten  Kegels,  wenig  Löcher,  eine 
;!nehaange  Oberfläche  und  gelbbraune  Farbe  haben, 

/  Jie  als  sheepwool, 

3j  die  als  velvet  bezeichneten  Formen ,  welche  beide  dem  Pferde- 
schwamm  gleichen  sollen,  und 

4)  die  grass  oder  hard  head  genannte  Sorte,  welche  als  »von 

I  wildartigem  Aussehen  und  einer  Entartung  des  Badeschwammtypus 
gleichend«  geschildert  wird.  Alle  Bahamaschwämme  sind  wenig  ela- 

stisch. Ihr  Gewebe  ist  spröde  und  leicht  zerreisslich. 

Obwohl  in  Carter's  »Notes  introductory  to  the  study  and  Classifi- 
cation of  the  Spongidacc,  welche,  im  Jahre  1875  in  den  Aniials  of  nat. 

hist,  Vol  XYI  (Nr.  50)  begonnen ,  noch  nicht  abgeschlossen  sind,  und 
die  Resultate  iangjäbriger  Spongienstudien  enthalten,  sich  viele  auf 

unsere  Spongiden  bezügliche  Angaben  finden  ̂   so  lassen  sich  dieselben 

doch  kaum  in  wenig  Sätzen  wiedergeben.  Ich  muss  mich  darauf  be- 

schränken, hier  über  Carter's  systematische  Anordnung  der  betreffenden 
Schwämme,  soweit  sie  bis  jetzt  dargelegt  ist,  kurz  zu  berichten. 

Nach  Absonderung  der  Ceratina,  —  »possessing  a  skeleton, 
composed  of  horny  fibre  with  a  granulär,  chiefly  hollow  core  containing 

for  the  most  part  no  foreign  bodies«  — ,  von  den  übrigen  Hornschwäm- 
men wird  aus  diesen  letzteren  die  Ordnung  der  Ps  a  m  monem  a  ta  — 

»possessing  a  skeleton,  composed  of  solid  fibre  more  or  less  cored  with 

foreign  bodies c<  —  gebildet  und  in  die  drei  Familien  der  Bibulida, 
H i  r  c  i  n  i  d  a  und  P  s  e  u  d  o  h  i  r  c  i  r  i  d  a  eingetheilt. 

Die  Bibulida  haben  :  »solid  fibre  chiefly  without  core  of  foreign 

objects«,  die  Hircinida  »solid  fibre,  chiefly  cored  with  foreign  ob- 
^ectSvC,  und  die  Pseudoh  ircini  da :  »solid  fibre  cored  with  foreign 

objects  and  proper  spicula ,  sometimes  also  echinated  with  proper  spi- 
cules  «. 

Innerhalb  seiner  Familie  der  Bibulida' bildet  Carter  "^.w^i  Gruppen, 
die  Euspongiosa  und  die  Pa  ras  pongiosa. 

Die  ersteren  werden  folgendennassen  charakterisirt :  >  Sarcode 

bleck,  purple,  or  brown  extern ally,  pale  amber  within.  Skeleton  com- 
posed of  a  reticulation  of  solid,  horny,  anastomosing,  transparent  fibre 

of  differeat  shades  of  pale  amber-colour.  with  no  obvious  core,  Fibre 
of  two  Idnds,  viz.  vertical  or  large  and  horizontal  or  small  fibre,  the 
former  terminaling  on  the  surface  subpenicillately.  Structure  vertical 

or  radiating.  Texture  varying  from  compact,  fine  and  woolly  to  rigid 
.  open  and  coarse.  Forms  incrusting  or  massive  lobed,  or  hollow  tubulär 

or  funnel-shaped,  branched  or  foliated^(.  Die  Paraspongiosa  unterschei- 

den sich  von  den  Euspongiosa  nur  wenig.  Carter's  Charakteristik  der 
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ParaspongiQsa  lautet  :  »Sarcode  the  sar.e.  Skeieton  thcsame,  bot  with 

ihe  large  fibre  termiiialiiig  on  the  surface  in  penicilli  cored  with  minute 

foreign  objecls.  Structure  the  same.  Textore  variable  also.  Forms  in- 

crustiog  or  massive  iobed,  or  oollow  vasiform,  or  massive  flattened  sim- 
p]y  or  Iobed  and  branched«. 

Beide  Gruppen  gehören  zu  meinen  Spongiden  ;  doch  auch  unter  den 

Hircinida  Gartkr's  kommen  Glieder  der  Spongidenfamiüe  meiner  Auf- 
fassung vor.  Nur  werden  sich  dieselben  erst  dann  n)it  Sicherheit  be- 

zeichnen lassen,  wenn  in  einer  zu  erwartenden  dritten  Ablheiiung  der 

GARTER'schen  Notes  eine  ausführliche  Beschreibung  der  betreffenden 
Gattungen  imd  Arten  vorliegen  wird. 

Eine  in  0.  Schmidt's  Beschreibung  der  Spongien  der  zweiten  deut- 
schen Nordpoifahrt  (Nr.  19)  bereits  kurz  erwähnte  haselnussgrosse  Spon- 

gide  mit  radiären  und  queren  fremdkörperfreien  Hornfasern  hat  Maren- 
zeller  (Nr.  22!)  unter  den  von  der  österreichischen  Nordpolexpedition 
mitgebrachten  Thieren  wieder  gefunden.  Das  Hornfasernetz  besteht  aus 

radiären  derben  und  queren^  zarteren  Hornfasern,  welche  quadratische 
Maschen  von  circa  0.5  mm  Durchmesser  umschliessen. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  v.  Marenzeller  in  der  nächsten  Umgebung 

der  Hornfasern  zahlreiche  grosse  rundliche  Zellen  antraf,  welche  er  als 
skeietbildende  aufzufassen  geneigt  ist.  Marenzeller  macht  zwar  auf  die 

grosse  Aehnlichkcit  dieses  Hornschwammes  mit  der  englischen  Spongio- 
nelia  puichella  Bowerbank  aufmerksam ,  glaubt  sich  jedoch  zu  einer 

IdentiOcirung  nicht  berechtigt  und  giebt  der  für  neu  gehaltenen  Art  den 
Namen  Cacospongia  Schmidti. 

Alphees  Hyatt  behandelt  im  zweiten  Theile  seiner  Revision  of  the 

North-Americain  Porifera  (Nr.  21)  als  zw^eite  Unterordnung  seiner  Kera- 
tosa,  d.i.  der  Schwämme  mit  Hornfasern  ohne  eigene  Spicula,  die  Spon- 
ginae ,  welche  sich  im  Gegensalze  zu  den  mit  hohlen,  röhrenförnrigen 

Hornfasern  versehenen  ÄplyGin'?f>  durch  solide,  höchstens  einen  ganz 
feiner.  Achsencanal  aufweisende  Hornfasein  charakterisiren.  In  dieser 

Unterordnung  der  Sponginae  bildet  Hyatt  theils  nach  dem  Bau  und  der 
Verbindungsweise  der  Hornfasern  theils  nach  der  Fähigkeit,  Fremdkörper 

in  bestimmte  Theile  des  Skeleles  aufzunehmen^  theils  end'ich  nach  der 
äusseren  Körperform  die  vier  Familien  der  Spongiadae,  Phyllospongiadae, 
Hirciniadae  und  Ceratelfadae. 

Zu  den  Spongiadae  rechnet  er  die  Gattungen  Spongia  autt.,  Stelo- 
spongos  Schmidt  und  Spongelia  Nardo;  zu  den  Phyllospongiadae  die 
beiden  Gattungen  Phyllospongia  Ehlers  und  Carteriospongia  Hyatt;  zu 
den  Hirciniadae  die  Gattung  üysidea  Johnsion  und  Hircinia  Nardo; 
den  Ceratelladae  die  Gattung  Ceratella  Gray. 
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Die  Gründe  für  dieses  systematische  Arrangemenl  Hyatt's  werden 
verstandlich  aus  den  Ansichten,  welche  Hyatt  von  dem  Baue  und  de?' 
Bildung  der  Hornfasern  hat.  Die  concentrisch  geschichteten  hyalinen  Lagen 
der  Hornsubstanz  fasst  Hyatt  nicht  als  homogen  aui/ sondern  lasst  sie 
aus  sehr  feinen  ]ängsgerichteten ,  cootinuirlich  fortlaufenden  Fibrillen 
bestehen.  Die  radiär  gerichteten  Hornfasern  stehen  nach  Hyatt  an  ihrem 

äusseren.  Ende  durch  trompetenartige  Verbreiterungen  direct  mit  einer, 

von  ihm  E Cloderm  genannten,  weichen  Dermalmembran  in  Verbin- 
dung, welche  die  oberflächliche  Lage  des  Spongienkörpers  ausmacht. 

Diese  Haut  soll  in  den  Cenlraltheil  der  Faser  übergehen  und  durch 

Einstülpung  in  die  auswachsende  Faser  geradezu  deren  Achsentheii  bil- 
den. Die  äusseren  Schichten  der  radiären  Hauplfasern  aber  und  die 

Verbindungsfasern  der  meisten  Hornschw^ämme  sollen  aus  dem  vMeso- 
dermft  entstehen^).  Da  nun  die  Dermalmembran  des  Schwammes  fast 
immer  reich  mit  Fremdkörpern,  wie  Sandkörnchen,  Kieseloadehi  und 

dergl.  erfüllt  ist,  so  erkläre  es  sich,  dass  jene  Körper  beim  Einstülpen 
der  Dermalmembran  in  die  v/achsenden  radiären  Hornfasero  immer  in 

deren  Achsentheii  hineingelangen.  Die  Verbindungsfasern  denkt  sich 

Hyatt  als  seitliche  Sprossen  der  radiären  Hauptfasern  entstehend.  Aus 

diesem  Grunde  findet  man,  so  folgert  Hyätt,  bei  den  meisten  Spongiden 
nur  die  radiären  Hauptfasern  mit  Fiemdkörpern  erfüllt,  während  die 

queren  Verbindungsfasern  meistens  von  Fremdkörpern  frei  sind,  — 
Wenn  nun  aber  bei  einigen  Spongiden^  wie  z,  B.  bei  Dysidea  fragiSis 

Johnston,  Hircinia  campana  u.  a,  dennoch  auch  in  den  Verbinduogs- 
fasern  Fremdkörper  zahlreich  angetroffen  werden,  so  lässl  sich  dies  nach 

Hyatt's  Meinung  nur  dadurch  erklären,  dass  bei  diesen  Spoogien  eben 
auch  die  queren  Verbindungsfasern  oder  wenigstens  deren  axiale  Partien 

von  dem  Derm albla tte^  Hyatt's  »Ectodermu,  gebildet  werden.  So 
kommt  also  Hyatt  zu  dem  Resultate,  dass  die  mit  Fremdkörpern  erfüll- 

ten queren  Verbindungsfasern  der  Dysidea  und  Hircinia  auf  eine  ganz 
andere  Weise,  ja  sogar  aus  einem  ganz  anderen  Keimblaiie  entstehen 

als  die  Verbiodungsfasern  der  übrigen  Spongiden, 

Daraus  erklärt  es  sich  denn  auch,  dass  er  aus  diesen  beiden  Gat- 
tungen eine  besondere  Familie,  die  Hircioidae,  formirt,  welche  eben 

durch  den  Besitz  von  Fremdkörpern,  nicht  nur  in  den  radiären  Haupt- 
fasern, sondern  auch  in  den  queren  Verbindungsfasern  ausgezeichnet  ist. 

Hyatt's  Familie  der  Spoogiadae  umschliesst  solche  Hornspongien, 

1.  c.  p.  482.  »The  eoncenlric  coals  of  keratode  are  divisihle  iiito  iwo  kiiids, 
tiiose  which  are  produced  primarüy  by  the  growth  of  the  extremity,  which  fonns 

onetime  several  eoncenlric  cckus  ,  and  those  which  are  produced  or  deposited 
>und  ihese  siibspquenUy,  and  are  evidenlly  secreted  by  Ihe  nmesoderm«. 
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svelche  eine  solide ;  massige .  abgerundete  Form ,  auch  wohl  die  Gestalt 

einer  Sehüssei  oder  einer  dickwandigen  Röhre  zeigen.  Von  den  drei 
Gattungen  derselben,  nämlich  Spongia  aut.,  Slelospongia  Schmidt 

und  Spongelia  Nardo,  gehen  uns  hier  nur  die  beiden  ersteren  an.  da 

wir,  wie  in  der  vorigen  Mittheilung  auseinandergesetzt  wurde,  die 
Spongelia  wegen  des  abweichenden  Baues  ihres  Weichkörpers  und 
Skeletes  einer  hinderen  Familie  zuweisen  müssen. 

Die  Gattung  Spongia  fasst  Hyatt  im  Sinne  der  meisten  früheren 

Autoren,  vereinigt  also  wieder  die  beiden  Gattungen  Euspongia  Bronn 
und  Cacospongia  Schmidt.  Er  führt  acht  Species  auf,  von  welchen  die 

meisten  noch  in  mehrere  Subspecies  und  diese  wieder  in  Varietäten  zer- 
legt werden.  Es  sind  dies 

■I )  Spongia  o  f  f  i  c  i  n  a  I  i  s  Linne  ex  parle  mit  den  beiden  Subspecies 
a.  mediterra  nea , 
b,  tubuiifera, 

2)  Spongia  discus  Duch.  et  Michelotti, 

3)  Spongia  lignea  Hyatt, 

4)  Spongia  graminea  Hyatt, 
5)  Spongia  equina  Schmidt  mit  den  Subspecies 

a.  gossypina, 

b.  m  a  e  a  n  d  r  i  n  i  f  0  r  ni  i  s , 
c.  cerebriformis, 

6)  Spongia  agaricina  Pallas  mit  den  Subspecies 
a.  zimocca, 
b.  dura, 

c.  punctata, 
d.  corlosia, 

7)  Spongia  vermicuiata  Duch.  et  Michelotti  mit  den  Subspecies 
a.  mollicula, 
b.  Cookii, 

8)  Spongia  lapidescens  Duch.  et  Michelotti  mit  den  Subspecies 
a.  dentata, 
b.  Mauritiana. 

Im  Aligemeinen  geht  Hyatt  bei  der  Unterscheidung  der  Arten 

weniger  als  Schmibt  von  der  Faserdicke  und  der  Stapelbildung  als  viel- 
mehr von  dem  Charakter  der  Oberfläche  des  Horngerüstes  aus ,  indem 

er  hauptsächlich  auf  Zahl,  Vertheilung  und  Weite  der  von  ihm  pores 

genannten  Lücken  und  der  Oscula  (»cloacal  orifices«),  ferner  auf  die 
oberflächliche  Canalbildung  und  die  radiären  Hauptfasern  Gewicht  legt. 

Uefirigens  findet  Hyatt,  dass  die  drei  Haupthandelssorten  des 
amerikanischen  Badeschwammes  den  von  Eckhel  ansenommenen  drei 
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j  .'r.^chvvamraarten  des  Mittelmeergebietes  entsprechen  ;  insofern  als 

dem  feinen  B  a  d  e  s  c  h  w  a  m  m  e  Eckhel's,  welcher  Schmidt's  Euspongia 
mollissima,  adriatica  und  qiiarnerensis  umfasst,  und  welcher  von  Hyatt 
Spongia  officinalis  nsediterranea  genannt  wird,  die  amerikanischen 

))  glove  Spenges  «,  Spongia  officinalis  lubiilifera  Hyatt ,  gleichen  — -  dem 
bekannten  harten  Zimokkaschwamme  des  Mittelmeeres,  Spongia  zimocca 

Schmidt,  Spongia  agaricina  zimocca  Ilyatt  dagegen  die  unter  dem  Namen 
»yellow«  und  »hard  head«  im  Handel  vorkommenden  amerikanischen 

Formen  ähnlich  sind  ,  —  und  dem  P  f  e  r  d  e  s  c h  w  a  m  m  e ,  Euspongia 

equina  Schmidt,  des  Miltelraeeres  endlich  die  »wool  sponge^-  genannte 
amerikanischen  Sorten,  Spongia  equina  gossypina  Hyatt,  sich  nähern. 
Diese  üebereinstimmung  soll  nach  Hyatt  sogar  soweit  gehen,  dass  die 

correspondirenden  Formen  vereinigt  werden  mtissten,  falls  sie  in  dem- 
selben Meere  zusammen  vorkämen. 

Leider  giebt  Hyatt  für  seine  Spongia  officinalis  keine  scharfe  und 
präcise  Diagnose,  sondern  beschreibt  nur  die  zugehörigen  Subspecies 
und  deren  Varietäten.  Innerhalb  der  Subspecies  Spongia  officinalis 
mediterranea  finden  sich  nach  Hyatt  folgende  vier  Varietäten  ;  1 .  var, 

adriatica,  2.  var.  mollissima,  3.  var.  tubuliformis  und  4.  var.  ziraocci- 
formis. 

Von  diesen  stimmt  die  var.  moUissima  ganz  mit  der  Spongia  mollis- 
sima Schmidt,  dem  bekannten  feinen  Levantiner  Badeschwamme  über- 

^1,  welcher  oft  Becherform  zeigt,  aber  auch  in  soliden  abgerundeten 
iiicken  vorkommt  und  äusserst  feine  und  dichtgewebte  Hornfasern 

l>esitzt.  Die  var.  adriatica,  welche  Schmidt's  Spongia  adriatica  inclusive 
jarnerensis  entspricht,  variirt  von  der  Bechergestall  durch  solide 

Jumpige  Massen  zu  ganz  abgeflachten  oder  selbst  aus  mehreren  röhrigen 
Theilen  bestehenden  Stücken.  Die  Fasern  sind  hier  fein,  weich  und 

dicht,  die  Oberfläche  mit  kleinen  Stapeln  besetzt.  Von  dieser  Form 
unterscheidet  sich  die  var.  tubuhformis  durch  zahlreiche,  weit  über 

die  Oberfläche  vorragende  Faserhündel,  welche  die  ganze  Aussenöäche 
rauh  erscheinen  lassen.  Endlich  erwähnt  Hyatt  noch  eine  var.  zimocci- 

formis ,  welche  ihren  Namen  der  flachen  Untertassenform  und  der  oft 

täuschenden  Üebereinstimmung  in  der  Figuration  mit  derjenigen  des 

eigentlichen  Zimokkaschwammes  verdankt. 

Als  wichtigste  EigeDlhümlichkeit  der  Spongia  equina  Schmidt  stellt 
Hyatt  die  halbkugelige  Form,  die  hell  strohgelbe  Farbe ,  die  zottige 

(lufted)  Oberfläche  und  die  netzförmig  verbundenen,  von  vorstehenden 
Paserbündeln  umsäumten,  breiten  AusführungsöfFnungen  hin.  Etwas 
gröbere  Fasern  und  dunklere  Farbe  sind  den  zwischen  Tunis  und  Ceuta 
vorkommenden  »Gerbis«  Schwämmen  dieser  Art  eigen. 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  4  0 
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Von  der  Aonahme  ausgeheiid ,  dass  der  auf  Taf.  XIV  des  Espek- 
sehen  Werkes  abgebildete,  und  von  Esper  als  Spongia  agaricina  Pallas 

bezeicbnete  Schwamm  eine  typische  Form  des  Zimokkaschwammes  dar- 
stelle,  glaubt  Hyatt  diesen  Speciesnamen  auf  die  Zimokkaschwämme 

und  die  denselben  ähnlichen  amerikanischen  Formen  anwenden  zu 

sollen.  Charakteristisch  erscheint  ihm  die  ganz  flache  Gestalt  dieses 

becherförmigen  Exemplares,  die  Vertheiluog  der  Oscularöfhiungen  j  die 

rauhe  zottige  Oberfläche  und  die  dunkle  Farbe. 
Der  Umstand,  dass  Hyatt  die  meisten  der  von  ihm  unterschiedenen 

Speeles,  Subspecies  und  Varietäten  durch  gute  photographische  Abbil- 
dungen typischer  Stücke  illustrirt  hat ,  ist  für  die  Wiedererkennung  und 

Vergleichung  der  betreffenden  Formen  von  grossem  Werthe.  Sicherlich 
ist  nur  auf  diesem  Wege  eine  Verständigung  auf  diesem  schwierigen 
und  noch  wenig  bearbeiteten  Gebiete  zu  erreichen. 

Von  besonderem  Interesse  sind  die  Miltheilungen  Hyatt's  über 
einige  von  ihm  selbst  beobachtete  Entwicklungsstadien  zweier  Bade- 

schwämme, der  Spongia  agaricina  subsp.  corlosia  und  der  Spongia 

graminea  (1.  c.  p.  505).  In  Spiritusexemplaren  der  ersteren  Form  hn- 
den  sich  Eier  in  Gestalt  grosser  Zellen  mit  Nucleus  und  Nucleoius, 

welche  von  einer  hellen  Kapsel  umgeben  waren.  Bei  weiterem  Wachs- 
thum  wurde  der  anfangs  durchscheinende  Dotter  so  dunkelkörnig,  dass 

der  Kern  nicht  mehr  gesehen  werden  konnte.  Die  Furchung  wurde 

nicht  beobachtet.  Bei  der  Spongia  graminea  fanden  sich  ausgebildete 
Larven,  an  welchen  äusseriich  deutlich  zwei  Regionen  unterschieden 

werden  konnten.  Während  das  Innere  ganz  mit  feinen  Körnchen  erfüllt 

schien,  bestand  die  äussere  Rindenschicht  aus  langen  Cylinderzellen,  an 

welchen  jedoch  Flimmerhaare  nicht  nachgewiesen  werden  konnten.  An 

dem  einen,  dem  »basalen«,  Pole  der  Larve  setzte  sich  eine  gewöhnlich 

leicht  vertieft  erscheinende  runde  Zone  »basal  area«,  durch  einen  vor- 
stehenden stark  pigmentirten  ringförmigen  Wulst,  ̂ )  basal  collar«,  von 

dem  etwas  gefalteten  übrigen  Theil  deutlich  ab.  An  dem  gegenüber- 
stehenden • —  »oberen«  Pole  fand  sich  auch  eine  Pigmentansammlung 

und  eine  geringere  Höhe  der  cyiindrischen  Eclodermzellen.  Die  ersten 

Hornfasern  sollen  nach  Hyatt  vom  Ectoderm  ge!»ildet  werden. 

Eigene  B  e  o  b  a  c  h  t  u  n  g  e  n„ 

Meine  eigenen  Untersuchungen ,  welche  auch  hier  wie  bei  meinen 

früheren  Spongienarbeiten  weniger  auf  die  Entdeckung  neuer  oder  auf 
die  Gharakterisirung  sammtlicher  bekannten  Arten  für  die  Zwecke  der 

Systematik  als  vielmehr  auf  die  Erforschung  des  Baues  und  der  Ent- 

wicklung einiger  repräsentireoder  Formen  und  besonders  der  im  adria- 
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tischen  Meere  vorkommenden,  gerichtet  waren,  betreffen  allerdings  vor- 
zugsweise die  Spongiden  der  Ädria,  welche  sich  auf  wenige  Arten  inner- 

halb der  beiden  von  mir  getrennt  gehaltenen  Galtungen  Euspongia  Bronn 

und  Gacospongia  Schmidt  beschränken ;  indessen  habe  ich  doch  ausser- 
dem nicht  nur  die  übrigen  bekannten  Mittelmeerformen  sondern  auch 

eine  ganze  Anzahl  amerikanischer  Badeschwämme  theils  in  gut  conser- 

virten  Spiritusexemplaren  theils  in  trockenen  Stücken  oder  ganz  aus- 
macerirten  Skeleten  studiren  können.  Ein  mehrwöchentlicher  Aufent- 

halt auf  der  Insel  Lesina,  wo  'ch  die  schon  oft  bewährte  liebensvviirdige 
Gastfreundschaft  der  Mönche  des  dortigen  Franziskanerklosters  und  die 

ebenso  einsichtige  als  thatkräftige  Unterstützung  des  meinen  Wünschen 
auf  das  freundlichste  entgegenkommenden  Sgn.  Buccich  genossen  habe, 

ferner  wiederholte  Besuche  der  k.  k.  zoologischen  Station  in  Triest,  end- 
lich zahlreiche  Zusendungen  lebenden  Materiaies  aus  der  letzteren  durch 

den  Herrn  Dr.  Graeffe  gaben  mir  die  besonders  erwünschte  Gelegen- 

heit,  lebende  Repräsentanten  der  adriatischen  Spongiden  in  verschie- 
dener Weise  frisch  untersuchen,  im  Aquarell  malen  und  auf  mannigfache 

Weise  für  die  spätere  Bearbeitung  zurichten  zu  können.  Durch  die 
Freundlichkeit  des  Herrn  Baron  von  Lichtenstern  erhielt  ich  zahlreiche 

Hornschwämme,  theils  lebend  theils  in  Alkohol  conservirt,  von  der 

felsigen  Küste  bei  Rovigno. 

Sign.  Buccich  hatte  die  Güte,  mehrere  Monate  hindurch  allwöchent- 
lich Stücke  von  frisch  aus  dem  Meere  gehobenen  Badeschwämmen  so- 
fort für  mich  in  Alkohol  absolutus  einzulegen,  und  mir  seine  Erfahrungen 

hinsichtlich  der  bei  Lesina  vorkommenden  verschiedenen  Formen  mit- 

zutheilen.  Durch  Zusendung  conservirter  Hornschwämme  haben  mich 
ferner  freundlichst  unterstützt  die  Herren  Professoren  Haeckel  und 

Selenka.  Aus  dem  k,  Hofnaturaiiencabinet  in  Wien  erhielt  ich  durch 

Vermittlung  des  Herrn  Dr.  von  Marenzeller  eine  Anzahl  adriatischer 

Hornspongien ,  welche  grössteotheils  von  Herrn  Dr.  von  Marenzeller 

selbst  gesammelt  sind.  Aus  der  Stazione  zoologica  in  Neapel  konnte  ich 
mehrere  Mitte! meerformen  in  guter  Gonservirung  beziehen. 

Die  Sammlung  meines  Vorgängers,  welche  im  hiesigen  Joanneum 

aufgestellt  ist,  erleichterte  die  Bestimmung  der  Arten  wesentlich  und 

machte  eine  directe  Vergleichung  meiner  Exemplare  mit  den  Schmidt- 
schen  Originalstücken  möglich.  Auch  hatte  Herr  Professor  0.  Schmidt 
die  Gewogenheit,  mir  einzelne  die  Artunterscheidung  betreffende  Fragen 

unter  Zusendung  von  Probestücken  eingehend  zu  beantworten.  Herrn 
Barnel,  Geschäftsleiter  der  Triesier  Filiale  des  Pariser  Handlungshauses 

Goülombel  freres  verdanke  ich  mehrere  vorzügliche  Exemplare  ameri  - 
kanischer und  Mittelmeerbadeschwämme.    Endlich  konnte  ich  von  der 

40* 
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bekannten  Firma  Gebrüder  Eckhel  in  Triest  eine  grössere  Anzahl  typi- 
scher Stücke  verschiedener  Schwammsorten  des  Handels  beziehen;  und 

erfreute  mich  der  Unterstützung  des  Herrn  G.  v.  Eckhel  in  Triesi  bei 

der  Bestimmung  einiger  mir  von  Herrn  Professor  Selenea  gütigst  zur 

Untersuchung  tiberlassener  EsPEa'scher  Originalexemplare. 

Wenn  schon  bei  höher  differenzirten  Lebewesen  die  Abgrenzung 

der  Gattungen,  Arten  und  Varietälon  häufig  grosse  Schwierigkeiten 

machtj  so  ist  dies  anerkannter  Massen  bei  den  so  ausserordentlich  poh  - 
morphen  und  besonders  in  der  äusseren  Körperform  oft  ganz  charakter- 

losen Spongien  in  erhöhtem  Grade  der  Fall.  Aber  zumal  die  Horn- 
öchwämme  zeichnen  sich,  wie  schon  0.  Schmidt  und  Andere  wiederholt 

hervorgehoben  haben,  durch  besonders  grosse  Variabilität  und  Flüssig- 
keit der  zur  Unterscheidung  engerer  Gruppen  verwendbaren  Charaktere 

aus.  In  der  That  wird  hier  derjenige  Forscher  ̂   welcher  Gelegenheit 

hat,  recht  grosse  Mengen  von  Exemplaren  verschiedenster  Herkunft 
vergleichend  zu  studiren ,  wohl  eher  im  Stande  sein ,  dieselben  in 
continui  rlichen,  nach  verschiedenen  Richtangen  divergirenden 

Reihen  zu  ordnen,  als  sie  in  scharf  abgegrenzte  Gruppen  zu  son- 
dern, wie  sie  doch  unsere  Systematik  verlangt.  Trotzdem  wird  diese 

letztere  Arbeit,  des  möglichst  scharfen  Sondern  ,  immer  noch  und  zwar 

so  lange  versucht  werden  müssen ,  als  wir  bestimmte  Gattungen  und 
Arten  unterscheiden  und  besonders  benennen.  Bei  der  notorischen  Un- 

möglichkeit, diese  Aufgabe  wirklich  zu  lösen,  wird  wenigstens  das 

Ziel  im  Auge  behalten  werden  müssen,  in  der  ganzen  Gruppirung  der 

unterschiedenen  Formen  die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  mög- 
lichst zum  Ausdruck  zu  bringen.  Besonders  schwierig  erscheint  oft 

die  Entscheidung  der  Frage,  ob  eine  Anzahl  verwandter  Formen  als 

Arten  einer  Gattung  oder  als  Varietäten  einer  Art  hinzusteilen  sind.  Es 
muss  dies  eben  bis  zu  einem  gewissen  Grade  der  Willkür  des  Einzelnen 

überlassen  bleiben,  da  ja  kein  principieller  Unterschied  zwischen  Art- 
und  Varietätencharakter  besteht. 

Obwohl  ich  der  Ansicht  bin^  dass  es  im  Allgemeinen  wü&schens- 
werth  ist,  die  Zahl  der  Gattungen  möglichst  zu  beschränken,  habe  ich 
mich  doch  genöthigt  gesehen,  nicht  nur  die  durch  0«  ScHMrox  von  der 

alten  Gattung  Spongia  Linne  abgetrennte  Gattung  Gacospongia  beizube- 
haltensondern  auch  noch  von  der  übrig  gebliebenen  Gattung  Eiispon- 

gia  Bronn  eine  Gruppe  als  neue  Gattung  —  Hippospongia  —  abzulösen. 
Indem  ich  ferner  die  Gattung  Phyllospongia,  welche  Ehlers  für  eine  fast 

papierdünne  Platten  bildende  Form  gegründet  hat,  ferner  die  von  Oscar 
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Schmidt  creirie  Gattung  Stelospongia  uad  endlich  Hyatt's  neue  Gattung 
Carteriospongia  annehme;  erhalte  ich  im  Ganzen  innerhalb  der  Familie 

der  Spongidae  folgende  sechs  Gattungen : 

Euspongia  Bronn,  Hippospongia  Schulze,  Phyllospougia  Ehlers, 
Carteriospongia  Hyail,  GiicospoDgia  Schmidt  und  Stelospongia  Schraidt. 

Euspongia  ßronn. 

Zur  allgemeinen  Charakterisirung  der  Gattung  und  zur  sicheren 

Unterscheidung  von  andern  Spongidengattungen  mag  hier  zunächst  eine 

kurze,  nur  das  Skelet  und  die  Körperform  berücksichtigende  Schilde--- 
rung  genügen. 

Die  Maschen  des  durch  den  ganzen  Körper  ziemlich  gleichmässig 
entwickelten  Hornfasernetzes  sind  so  eng,  dass  sie  mit  blossem 

Auge  in  ihrer  Form  gar  nicht  oder  nur  mühsam  erkannt  werden 

können.  In  der  Regel  lassen  sich  deutlich  stärkere  radiär  und  senk- 
recht zur  Oberfläche  gerichtete,  meistens  sandhaltige 

llauptfasern  von  dünneren  (0,03--0^ö5  mm  Durchmesser)  unregel- 
iiiässig  netzförmig  angeordneten  sandfreien  Verbindungsfasern 

unterscheiden ,  Die  letzteren  sind  gleichmässig  cylindrisch,  von 
concentrischer,  mehr  oder  minder  deutlich  markirter  Schichtung  und 
bis  auf  einen  dünnen  schwächer  lichtbrechenden  und  zuweilen  etwas 

körnigen  Ächsenstrang  solide.  Die  zwar  im  Einzelnen  höchst  variable, 
jedoch  im  Allgemeinen  massige  Körperform  zeigt  niemals  jene  für  andere 

Galtungen  (Phyllospougia  und  Carteriospongia)  charakteristische  Gestalt 

eines  gleichmässig  dünnen  Blattes  von  nur  4-— 21  mm  Dicke, 

Von  den  bis  jetzt  erkennbar  beschriebenen  Miiteimeerformen  ge- 
hören sicher  hierher  Euspongia  mollissima,  zimocca,  adriatica 

und  niteus  Schmidt.  Dazu  kommt  dann  noch  die  von  Espeb.  in  seinen 

» Pflanzenthiereri «  auf  Taf.  XIV  dargestellte  {Ostindische?)  Spongia  aga- 
ricina  Pallas,  und  mehrere  von  Duchassaing  et  Micbelotts  (Nr.  16)  und 
von  Hyatt  (Nr.  21)  aufgestellte  amerikanische  Arten,  wie  Spongia 

discus  Duch,  et  Mich.,  Spongia  lignea  Byatt,  Spongia  graminea  Hyatt, 
Spongia  vermioulata  Duch.  et  Mi^h«  und  Spongia  lapidescens  Duch.  et 

Mich.,  auf  welche  letzteren  (amerikanischen)  Formen  ich  hier  jedoch 
nicht  näher  eingehen  will. 

Im  Aligemeinen  bestrebt^  im  systematischen  Arrangement  und 

In  der  Bezeichnung  der  Formen  mich  möglichst  eng  an  0,  Schmidt 
und  A.  Hyatt  anzuschliessen ,  sehe  ich  mich  doch  hier  und  da  zu 

Neuerungen  genöthigt,  zu  denen  zunächst  die  Ausscheidung  des  ge- 
meinen Pferdeschwammes ,  der  eponge  commune  der  Franzosen,  der 
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EuspoDgia  equina  Schmidt,  aus  der  BRONN'scheo  Gaitung  Euspongia 
gehört. 

Wie  oft  ich  auch  versucht  war,  die  seit  lange  unterschiedenen  drei 

Hauplsorten  des  Handels,  nämlich  den  feinen  Badeschwamm  (eponge 

fme),  den  Zimokkaschwamm  (eponge  dure)  und  den  Pferdeschwamm 

(epooge  commune)  ähnlich  wie  Schmidt  und  neuerdings  Hyatt  als  eben- 
soviele  Species  der  einen  Gattung  Euspongia  hinzustellen,  so  hat  mich 
doch  von  diesem  Schritte  immer  wieder  die  Erkenntniss  zurückgehalten, 

dass  der  Bau  des  Pferdeschwammes  von  demjenigen  der  anderen  Bade- 
sch warn  mformen  des  Mittelmeeres  so  wesentlich  abweicht,  dass  er  mit 

jenen  nicht  ohne  Weiteres  als  gleichwerthig  angesehen  und  in  eine  Reihe 

gestellt  werden  kann. 
Ich  ziehe  es  daher  vor,  den  Pferdeschwamm  7Aim  Bepräsentanten 

einer  eigenen  Gattung  Hippospongia  zu  machen,  welche  sich  vor 

Allem  durch  ein  reich  entwickeltes  System  von  iabyrinthisch  verbun- 

denen, 5 — '10  mm  weiten,  drehrunden  Gan'äien  auszeichnet,  welche  in 
tin regelmässigen,  oft  der  Körperoberfläche  parallel  laufenden  Windungen 

den  Körper  des  Schwammes  so  dicht  durchsetzen ,  dass  zwischen  den- 
selben nur  verhältnissmässig  schmale  Scheidewände  übrig  bleiben 

(Tat  XX)iV,  Fig.  H).  Dadurch  ist  die  Ausbildung  solcher  gera- 
der, den  ganzen  Schwamm  senkrecht  zu  seiner  Oberfläche  durch- 

setzender  Hauptfasern,  wie  sie  bei  den  Angehörigen  der  Gattung 

Euspongia  sonst  fast  ausnahmslos  anzutreffen  sind,  unmöglich  gewor- 
den. Indem  ich  nun  hier  diese  wichtigsten  Eigenthümiichkeiten  des 

Pferdeschwammes  den  andern  Mittelmeerbadeschwämmen  gegenüber 

hervorhebe  5  will  ich  nur  bemerken,  dass  die  equina  des  Mittelmeeres 

keineswegs  die  einzige  Art  dieser  neuen  Gattung  Hippospongia  bleiben 
wird.  Von  den  mir  durch  eigene  Untersuchung  bekannt  gewordenen 

fremdländischen  Badeschwämmen  wird  z.  B.  die  als  »Wooi  spongec 

bekannte  Spongia  gossypina  Duch.  et  Mich.  ™  Spongia  equina  gossy- 
pioa  Ilyatt,  sowie  die  vulgär  als  »Yelvet  spongec  bezeichnete  Spongia 
maeandriniformis  Duch.  et  Mich.  =  Spongia  equina  maeandriniformis 

Hyati,  beide  aus  dem  Cara'ibischen  Meere,  ohne  Zw^eifel  hinzukonunen 
müssen. 

Aus  den  übrig  bleibenden  Badeschwammforojen  des  Mittelmeeres 
bilde  ich  ̂   indem  ich  von  der  mir  nicht  bekannt  gewordenen  und  auch 

durch  Schmidt  nur  wenig  scharf  charakterisirten  Euspongia  virgultosa 

Schmidt  zonächsi  absehe,  zwei  Arten,  welche  dem  »feinen  Bade- 

schwamme« und  dem  »Zimokkaschwamme  <?  Egkbel's  entsprechen, 
und  welche  ich  als  Euspongia  officioalis  und  Euspongia 
zimocca  Schoudt  bezeichnen  wilL 
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Die  Speciesbezeichnung  officinalis  slanimt  von  Limt,  Der 

LiNNß'sche  Name  Spongia  officinalis  stellt  nuo  zwar  ursprünglich,  wie 
schon  0.  Schmidt  bemerkt  hat,  einen  Sammehiamen  für  sämmtlicho 

gebräuchlichen  Badeschwammformen  dar,  da  aber  in  Esper's  grund- 
legendem Werke,  »  die  Pflanzenthiere«  auf  Tat  XV  als  Grundform  der 

Spongia  officinalis  Linne  und  Pallas  ein  Schwamm  abgebildet  und 
im  Texte  L  c.  IL  Th.  p.  beschrieben  ist,  welcher  zweifellos  einen 
feinen  Badeschwamm  darstellt,  während  andere  auf  Taf.  XVI  imd 

XVIl  abgebildete  Badesch w^ammarten  ausdrücklich  als  »Abände- 
rungen« jener  Grundform  bezeichnet  sind;  so  glaube  ich  mit  Hyatt 

für  den  feinen  Badeschwamm  des  Mittelmeeres  den  LiN,Ni>- 
sehen  Artnamen  officinalis  beibehalten  zu  sollen,  während  die  von 

Esper  als  Abänderungen  bezeichneten  Formen  von  dieser  Art  als  andere 

Speeles  zu  trennen  sind. 

In  den  Speciesbegriff  Eüspongia  officinalis  (den  feinen  Bade--' 

schwamm  Egkhel's)  schliesse  ich  nun  ausser  der  Eüspongia  mollis- 
sioia  Schmidt  (Levaotinerschwamm  der  Händler)  auch  noch  die  Euspon- 

d  adriatica  (inclus.  quarnerensis)  Schmidt  sowie  einige  andere  (theii- 
weise  bisher  noch  nicht  besonders  benannte)  Varietäten  mit  ein.  Mit 

einer  der  letzteren  scheint  —  wie  sich  später  zeigen  wird  —  die  von 
Esper  als  Spongia  agaricina  bezeichnete  ^  auf  Taf,  XIV  seines  Werkes 
abgebildete  Form  identisch  zu  sein ,  welche  Hyatt  als  Repräsentanten 
des  Zimokkaschwammes  aufgefasst  hat. 

Da  ich  als  andere  Mitielmeerspecies  der  Gattung  Eüspongia  nur 

noch  .die  Eüspongia  zimocca  Schmidt  —  den  Zimokkaschwamm  der 

Händler  —  aufführe  ̂ ) ,  so  empfiehlt  es  sich  ,  der  leichteren  Unterschei- 
dung wegen,  hier  zunächst  die  Charaktere  der  beiden  Arten  vergleichend 

gegenüber  zu  stellen. 

Die  radiären  Hauptfasern  der  Eüspongia  officinalis  sind  von 

wechselnder  Dicke,  un regelmässig  knotig  und  fast  ausnahmslos  sand-- 
haltig,  während  die  radiären  Hauptfasern  bei  Eüspongia  zimocca 

gleichmässiger,  dünner  und  fast  gams  sandfrei  gefunden  w^erden. 

Die  Verbindungsfasern  dagegen  sind  bei  Eüspongia  officinalis 

weich  elastisch  und  dünn,  dorchschnittlich  nur  ̂ ^5 — 3 0  fi  stark, 
während  diejenigen  der  Eüspongia  zimocca  derber,  fester  und 

dicker  sind,  einen  mittleren  Durchmesser  von  30—45  haben.  Hier- 
aus wird  es  begreiflich,  dass  das  Skelet  eines  ZimokkaschwammeiS 

weit  härter  und  fester  sein  muss,  als  das  gerade  wegen  seiner 

4)  Von  den  aiisläwdischen  ,  besooders  amerikanischeo  Euspongiaarteo  will  ich 
hier  absehen. 
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weichen  Eiasticiiät  von  jeher  so  besonders  geschätzte  des  feinen  Bade- 
schwammes. 

Die  obere  Fläche  der  Euspongia  officioalis  zeigt' zwar  je  nach 
deo  Yarietäteo  und  Fundorten  mannigfache  Unterschiede,  doch  erscheint 

sie  selten  so  zottig  und  so  reich  an  unregelmässig  s^ertheilicn  Oscular- 
öffnungen  und  an  tiefen  Rinnen  oder  Furchen,  wie  diejenige  des  Zimokka- 
schwammeSj  weicher  letztere  daher  im  Gegensatze  zum  ersteren  als 
rauh  bezeichnet  werden  kann. 

Während  die  Gestalt  der  Euspongia  officinalis  bald  massig  abge- 

rundet,  bald  becherföroug,  bald  unregeimässig  lappisi,  seltener  lamellen- 
oder  ohrförmig  gefunden  wird,  so  stellt  der  Zimokkaschwamm  nur  sel- 

ten massige  Stücke,  in  der  Regel  flache,  an  den  Rändern  dünne,  in 

der  Mitte  dickere ,  kurz  und  breit  gestielte  Schüssel  oder  Trich  - 
terformen dar. 

Die  Farbe  des  ausmacerirten  Skeletes  ist  bei  Euspongia  officinalis 
h  e  1 1  g e  1  b lie h ,  seltener  mehr  grau  oder  braun,  beim  Zimokkaschwamoi 

dagegen  ein  ganz  charakteristisches  Dunkeibra  un gelb,. 

Euspongia  officinalis. 

Ohne  mich  auf  die  Bildung  von  Subspecies  einzulassen,  unter- 
scheide ich  innerhalb  dieser  längs  der  ganzen  Ostküste  des  adriatischen 

Meeres  und  im  östlichen  Gebiete  des  Mittelmeeres  bis  nach  Tripolis  als 

dein  wesihchen  Grenzpunkte  in  verschiedener  Tiefe  (von  100  Faden) 
vorkommenden  Art  sechs  verschiedene  Varietäten ,  welche  zum  Theil 

mit  0.  Schmidt's  Species  übereinstimmen.  Ich  bezeichne  dieselben  als 
I.  mollissima ,  2.  lamella,  3.  adriatica,  4 .  irregularis ,  5.  exigua  und 
6.,  tubulosa. 

Die  Euspongia  officinalis  mollissima  entspricht  durchaus  der  Eu- 

spongia mollissima  Schmidt.  Sie  ist  durch  die  in  der  Regel  becher- 
förmige (Champignons)  seltener  klumpige  Gestalt,  sowie  durch 

ihr  besonders  weiches,  gleichmässig  dichtes  und  sehr  elastisches 
Fasergerüst  ausgezeichnet.  Zu  den  entweder  im  Centrum  der  oberen 

Excavation  oder  aof  der  flachen  Oberseite  gruppen-  oder  reihenweise 
gestellten  Oscularöffnungen  führen  gerade  emporsteigende  drehrunde 

Äusöusscanäle  von  3  —  4  mm  Durchmesser  eoif)or. 

Die  bei  Weitem  engeren  (nur  etwa  1  mm  im  Durchmesser  halten- 
den) Zuleitungscanäle  dringen  dagegen  von  allen  Seiten,  also  nicht 

nur  von  oben,  sondern  auch  von  unten  und  von  den  Seitenflächen,  so- 
wie vom  Rande  her  gegen  das  Innere  vor,  und  werden  daher  auch  von 

liorizontalschnitten  theilweise  der  Länge  nach  geöfl'net,  W'ährend  dabei 
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die  ÄusfübruDgsgänge  (|iier  durchschuiUeD  erscheinen  (Taf.  XXXY, 

Fig.  Sj.  Öie  Baridpartie  der  Oberseite  des  Skeleles  zeigt  radiär 
ziehende  schmale  RinDen,  welche  im  Leben  von  weicher  Haut  gedeckt 
ais  Anlagen  neuer  Zuleitungscanäle  anzusehen  sind  (Taf.  XXXV,  Fig,  \ 
und  2). 

Diese  Varietät,  wiilche  unter  der  Bezeichnung  »f  einer  Lev  a  n - 
ti  n  e  r  B  a  d  e s  c  h  w  a  m  m «  im  Handel  besonders  geschätzt  wird,  kommt 
im  ägäischen  und  im  östlichen  Theile  des  MiUelmeeres  in  verschiedenen 
Sorten  vor. 

Als  Euspongia  officinalis  lamella  bezeichne  ich  eine  durch 

ihre  eigenthümliche  platte,  ohrförmige  Gestalt  und  durch  die  be- 

sondere Form  und  A  nordnung  der  Oscularöffnungen  ausgezeich- 
nete Varietät,  weiche  wegen  der  gleichmässigen  Dichte  und  Weichheit 

ihres  Hornfasergerüsies  der  var.  mollissima  am  nächsten  steht.  Es  sind 

grosse,  meistens  etw^as  eingerollte  Platten  von  ziendich  gleichmässiger, 
I — 2  cm  betragender,  Dicke,  an  deren  oberer  (der  Concavseile  der  in~ 
vofution  entsprechender)  Fläche  nicht  einfache  runde  Oscularöffnungen 

d'jr  gewöhnlichen  Art.  sondern  statt  dieser  flache  Gruben  von  4  bis 
6  mni  Breite,  meistens  in  radiären  Reihen  angeordnet  und  mit  zottigen 
Randerhebungen  umkränzt,  vorkommen.  In  jede  dieser  Gruben  munden 

mehrere  (4 — 6)  der  schräg  aufsteigenden  und  hier  \erhältnissmässig 
engen  Ausfübrongsgänge  mit  ebenso  vielen  besonderen  Osculis  ein 

(Taf.  XXXV,  Flg.^i). 
Die  Randregion  der  Oberseite  zeigt  ähnliche  radäre  Rinnen^  wie 

wir  sie  schon  bei  der  var,  mollissima  als  in  der  Bildung  begriffene  Zu- 
flusscanäle  kennen  geienifc  haben. 

Die  sandhalligen  Hauplfascrn  ziehen  von  der  stets  etwas  verdickten, 
oll  stielartig  gebildeten  Basis  des  Schwammes  den  Flächen  der  Platte 

ziemlich  parallel  bis  gegen  den  freien  Rand  hin,  und  geben  nach  beiden 
Flächen^  besonders  aber  nach  der  oberen  zu  Seitenäste  unter  spitzem 

Winkel  ab  (Taf.  XXXVO,  Fig.  2). 
Ich  lernte  diesen  merkwürdigen  Schwamm  zuerst  in  Lesina  durch 

Sign.  BücciCH  kennen,  weicher  das  betreffende  Exemplar,  eine  gleich- 
massig  (circa  I  cm)  dicke  Platte  von  30  cm  Breite,  in  der  Nähe  der  Insel 
im  tiefen  Wasser  erbeute!  hatte.  Mehrere  andere,  ebenfalls  von  der 
dalmatinischen  Küste  stammen  de  Stücke  der  Art  sah  ich  im  Wiener 

Ilofnaturahencabinet«  darunter  eine  colossale  Platte  von  fast  Y2  Quadrat- 
meter Umfang,  aber  auch  nur  etwa  1  cm  Dicke. 

Von  Herrn  Barnel  in  Triesl  hörte  ich ,  dass  diese  auch  in\  Handel 

vorkommende  Form  ais  »Mundschwamm«  bezeichnet  wird,  weil  er  ge- 
legentlich als  Respirator  eine  sehr  passende  Verwendung  findet. 
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Es  schien  mir,  oachdera  ich  mehrere  derartige  Stücke  gesehen  : 

hatie^  sehr  wahrscheinlich,  dass  der  von  Esper  auf  Taf.  XIV  als  Spongia  j 

agaricioa  abgebildetCj  angeblich  aus  den  ostindischen  Meeren  stammende  | 

Schwamm  hierher  gehöre.  Da  mir  nun  aus  Ehler's  Bericht  über  die  in  | 

derEriaoger  Sammlung  noch  vorhandenen  EsPER'schen  Originalexemplare  | 
bekannt  war,  dass  gerade  dieser  auf  Taf,  XIV  abgebildete  Schwamm 
wirklich  alle  Charaktere  eines  feinen  Badeschwammes  zeigte  so  ersuchte 

ich  Herrn  Professor  Selenka  um  nähere  Auskunft.    Der  letztere  war  so  ' 

freundlich,  mir  das  Originalexemplar  von  Esper's  Spongia  agaricina  zur  ̂  
Untersuchung  anzuvertrauen,    ich  überzeugte  mich  nun,  dass  zwar  i 

dies  in  der  Abbildung  recht  gut  wiedergegebene  Stück  durch  dunklere  l 

gelbbraune  Färbung  und  etwas  derbere  Gonsistenz  von  denjenigen  ■ 
Exemplaren  der  var  iamella,  welche  von  der  dalmatinischen  Küste  1 

stammten,  sich  unterscheidet,  in  jeder  andern  Beziehung  aber ,  beson-  \ 

ders  in  Betreff  der  Eörperform  und  in  der  Structur  so  vollständig  mit  den-  { 

selben  übereinstimmt,  dass  ich  an  der  Identität  nicht  zweifeln  konnte.  '| 
Dennoch  wollte  ich  meine  eigene  Ucberzeugung  gern  noch  durch  das  ür-  \ 
theil  einer  in  der  Kenntniss  der  Badeschwammformen  hervorragenden  ] 

Autorität  controlirt  sehen ,  und  sandte  deshalb  die  EsPER'sche  Spongia  [ 
agaricina  an  Herrn  G.  v.  Eckhel  mit  der  Bitte,  mir  sein  Urtheil  über  | 

diesen  Schwamm  mitzutheilen.   Herr  v.  Eckhel  hatte  die  Güte,  meiner  ' 
Bitte  zu  willfahren,  und  theilte  mir  mit,  dass  er  den  betreffenden  ^ 

Schwamm  mit  grösster  Sicherheit  als  einen  feinen  Badeschwamm  be- 
stimmen  könne ,  von  der  Art ,  wie  solche  im  griechischen  Archipel  und  ̂  
an  der  nordafrikanischen  Küste  von  Alexandrien  bis  Derna  gelegentlich  J\ 
gefunden  werden,  und  von  den  Fischern  nach  ihrer  eigenthümlichen  ^ 

Form  sehr  treffend  als  »Ohren«,  im  Handel  aber  ihrer  Dünne  wegen 

als  »Levantiner  Lappen«  bezeichnet  würden.    Die  dunkle  Farbe  ̂  
schiene  ihm  von  Staubund  Rauch  herzurühren,  und  er  meinte,  dass  I 

sich  durch  eine  gründliche  Reinigung  mittelst  schwach  mit  Salzsäure  ' 
angesäuerten  Wassers  die  natürliche  Farbe  leicht  wieder  herstellen  lassen  \ 
würde.  l 

Hiernach  glaube  ich  zu  der  Annahme  berechtigt  zu  sein,  dass  die  ̂  

auf  Taf.  XIV  der  Pflanzenthiere  Esper's  abgebildete  Spongia  agaricina  \ 
Esper  nicht,  wie  Hyatt  angenommen  hat,  einen  Ziniokkaschwamm 
sondern  einen  feinen  Badeschwamm  und  zwar  meine  var.  Euspongia  | 
officinalis  iamella  darstellt.  Auch  will  ich  noch  bemerken,  dass  die  ] 

mikroskopische  Untersuchung  eines  von  jenem  Originalexemplare  ent- 
nommenen  dünnen  senkrechten  Durchschnittes  der  Randpartie  durchaus  i 

die  nämlichen  feineren  Bauverhältnisse  erkennen  Hess,  wie  sie  ein  (| 
entsprechender  Ausschnitt  eines  dalmatinischen  Exempiares  der  var. 

i 
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lamella  zeigte,  dass  besonders  die  Hauplfasern  (wie  in  der  Eegel  bei 

Euspongia  officinalis}  sehr  sandreich  gefunden  wurden,  während  doch 

bei  Euspongia  zimocca  die  radiären  Hauptfasern  sandfrei  oder  minde- 
stens sehr  sandarm  erscheinen. 

Die  var.  adriatica  unterscheidet  sich  wesentlich  nur  dadurch  von 

der  var,  mollissima,  dass  ihr  Fasergewebe  weniger  weich  und  elastisch 

ist,  dass  die  becherförmigen  Stücke  (Champignons)  ganz  fehlen,  dafür 
aber  neben  oben  flachen  und  mit  einer  verjüngten  Basis  festsitzenden 

Exemplaren  klumpige  und  im  regelmässig  abgerundete  vorkommen  (Taf, 

XXXIV,  Fig.  1 — 3) .  Pie  Oscula  sind  nicht  auf  den  Centraltheil  der  Ober- 
seite beschränkt,  wie  bei  den  »Champignons«,  stehen  auch  in  der  Regel 

nicht  in  Gruppen  oder  Fieihen ,  sondern  mehr  unregelmässig  zerstreut. 

Nur  ausnahmsweise  findet  sich  hier  und  da  einmal  eine  mehr  regel- 
mässige Anordnung  der  Oscula,  wie  z.B.  in  dem  auf  Taf.  XXXIV,  Fig.  3 

dargestellten  Falle,  wo  ein  zierlicher  Kranz  von  Osculis  den  Kreisrand 
der  Oberseite  umsäumt« 

V^'ährend  an  den  Skeleten  der  bisher  besprochenen  Varietäten  von 
Euspongia  officinalis  die  bald  trichterförmig  eingezogene,  bald  ganz  flache, 
bald  mehr  vorgewölbte  Oberseite  sich  von  der  nur  mit  dichtstehenden 

und  ziemlich  gleichmässig  vertheiUeo  engen  runden  EingangsöiTnungen 

versehenen  Seiten-  oder  Unterfläche  deutlich  abgrenzt,  ist  dies  bei  den 
folgenden  drei  Varietäten  derselben  Art,  weiche  in  ihrer  Gesammtheit 

wahrscheinlich  0.  Schmidt's  Euspongia  nitens  entsprechen ,  durchaus 
nicht  immer  der  Fall.  Eine  solche  unregelmässige  über  die  ganze  Ober- 

fläche des  Schwammes  ausgedehnte  Vertheilung  der  Oscula  steht  in  Zu- 
sammenhang mit  der  unregelmässigen,  bald  mehr  knolligen,  bald  mehr 

lappigen ,  von  Höhlen  und  Lücken  verschiedenster  Form  gewöhnlich 
reich  durchsetzten  Gestalt,  nach  welcher  die  dalmatinischen  Fischer  die 

slavische  Bezeichnung  »Rudo«,  italienisch  »Riccia«,  d,  i.  Locke  oder 

gekräuselte  Masse,  für  diese  zwar  nur  Vvcnig  geschätzten  aber  immerhin 

noch  brauchbaren  Badeschwanimfonnen  gebildet  haben. 

Die  var.  irregularis,  deren  Körperform  als  ganz  unregel- 

mässig  knollig  und  gelappt  zu  bezeichnen  ist,  besitzt  ein  ver- 
hälinissmässig  wu3i  ches ,  elastisches  und  lockeres  Fasergerüst 
von  hell  s tr oh g el  ber  Farbe,  dessen  Oberfläche  höckerig  und  durch 

ungleichmassige  Entwicklung  der  vorragenden  Stapel  sehr  uneben  er- 
scheint. Die  Stücke,  welche  eine  solche  eigenthümliche  Verbindung 

guter  und  schlechter  Badeschwamraeigensohaften  aufweisen,  stammen 

in  der  Regel  aus  tieferem  V^^asser.  Ich  erhielt  sie  von  Lesina  und  habe 
die  Hälfte  eines  typischen  Exemplares  auf  Taf.  XXXV,  Fig.  5  in  der  An- 

sicht von  oben  darsteilen  lassen. 



820 

Die  var.  exigii.a  dagegen,  welche  bald  eine  mehr  kluinpige,  bald 

euch  eine  imregelmässig  lappige  oder  Kruslenform  hat.,  und  gewöhnlich 

von  grösseren  Löchern,  Lücken  oder  einzelnen  breiten  Ganälen  durch- 
setzt istj  kommt  nur  in  seichtem  Wasser,  oft  dicht  unter  der  Oberfläche 

vor.  Auch  abgesehen  von  ihrer  Kleinheit  und  ungünstigen  Form  hat  sie 
eine  Reihe  von  Eigenschaften,  welche  ihren  Werth  als  Handelswaare  sehr 

herabsetzen.  Die  Hornfasern  sind  weniger  weich  und  elastisch,  die 

Maschenweite  des  Fasernetzes  ist  weniger  gleichmässig  als  bei  den  bis- 
her besprochenen  Varietäten.  Dazu  kommt  eine  meistens  höckerige  und 

rauhe  Oberfläche  und  eine  schmutzig  braune  oder  auch  woh!  dunkel- 
graue Farbe  des  Skeleles,  welches  ausserdem  noch  häufig  jene  rosirothc 

Färbung  zeigt,  welche  schon  oben  als  eine  pathologische  Erscheinung 
bezeichnet  w^urde. 

Endlich  komme  ich  zu  jener  merkwürdigen  abirrenden  Form, 

w-elche  ich  nach  ihrer  auffälligsten  Eigenthümlichkeit  var.  tubulosa 
genannt  habe.  Von  der  ziemlich  glatten,  doch  nur  mit  sehr  niedrigen 
üü  1  gleichmässig  entwickelten  Gonulis  besetzten  Oberfläche  erheben 

sich  nämlich  1 — 3  cm  lange  runde  Röhrchen  von  '5ä— 3  mm  Durchmesser 
(Taf.  XXXV,  Fig.  9).  Die  sonst  allen  Euspongien  zukommenden  radiä- 

ren sandhaltigen  Hauptfasern  sind  hier,  wahrscheinlich  wegen  der  fast 

ausnahmslos  flachen  Krustenform  des  Körpers  gewohnlich  nicht  zur  Aus- 

bildung gekommen ;  vielmehr  finden  sich  die  Fasern  meistens  unregel- 

mässig netzartig  verbunden ,  völlig  sandfrei  und  zeigen  sehr  verschie- 
denen Durchmesser.  An  der  äusseren  Körperoberfläche  pflegen  die 

F'asern  auffallend  dünn  zu  sein,  während  sie  in  den  unteren  Partien  oft 
den  Durchmesser  der  Zimokkafasern  erreichen. 

Dieser  Unterschied  in  der  Faserdicke  hatte  0.  Schmidt  anfänglich  be- 
stimmt, bei  seiner  Ditela  (Euspongia)  nitens  zwei  wirklich  verschiedene 

Faserarten,  eine  das  Hauptgerüst  bildende  dickere  und  eine  von  diesem 

eoispringende  und  dasselbe  gleichsam  umspinnende  dünnere  Art  anzu- 

nehmen, und  danach  den  Gattungsnamen  Ditela  zu  wählen.  Später  er- 
kannte er  aber,  dass  die  dünneren  Fasern  nichts  anderes  als  Jügend- 

stadieo  der  dickeren  sind. 

Da  ich  von  diesen  sechs  Euspongia  officinalis-Varietälcn  nur  drei, 
nämlich  die  var.  adriatica,  exigua  und  tubulosa  lebend  habe  studiren 

können,  so  wird  sich  meine  Darstellung,  soweit  sie  den  W^eichkörper  und 
die  Entwicklung  betritTt,  auch  nur  auf  diese  drei  Varietäten  beziehen, 

und  zunächst  von  der  Euspongia  officinalis  adriatica  als  der  am  ein- 
gehendsten studirten  Foroi  ausgehen. 

Um  dem  Leser  eine  Vorstellung  von  der  äusseren  Erscheinung  eines 
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frisch  aus  dem  Meere  gezogenen  Badeschwammes  zu  geben,  habe  ich  auf 

Taf.  XXXIV,  Figc  i — 3  drei  verschieden  gestaltete  Stücke  von  Euspongia 
officinalis  adriatica  in  Farben  so  darzustellen  versucht,  wie  ich  sie  in 
Lesina  lebend  vor  mir  hatte.  Es  fällt  zunächst  auf,  dass  die  Färbung  der 

Basis  von  derjenigen  der  nach  obesi  gewandten  Fläche  wesentlich  dilTe- 
rirt.  Das  dunkele  bräunliche  Grauvioiett  der  letzteren  geht  an  ihrem 

äusseren  Seitenrande  alimälig  in  ein  heiles  Gelbgrau  über,  welches  nur 
hier  und  dort  einen  schwachen  violetten  Schimmer  erkennen  lässt,  un(i 
an  der  Bnsis  noch  heilei  wird.  Durchschneidet  man  einen  frischen 

Schwamm,  so  bemerkt  man,  dass  nur  ein  Y2— 1  mm  breiter  äusserster 
Bandsaum  und  die  Innenfläche  der  grösseren  Wassercanäle  dunkel  grau- 

violett pigmentirt  ist,  während  die  ganze  innere  Körpermasse  hellgelblich 
und  schwach  fettglänzend,  in  einzelnen  Partien  etwas  grau  durchscheinend 

ist  (Taf.  XXXIV,  Fig.  4).  Die  Oberflächenfärbung  variirl  zwar  bei  den 
verschiedenen  Exemplaren  sehr  an  Intensität,  und  es  giebt  viele  Stücke, 
welche  dunkler  erscheinen  als  die  von  mir  gemalten,  doch  scheint  eine 

rein  schw^arze  Färbung  bei  der  var.  adriatica  nicht  vorzukommen  oder 
selten  zu  sein.  Schwarze  Färbimg  der  Oberfläche  kommt  dagegen  fast 

regelmässig  der  von  mir  als  var.  exigua  bezeichneten  Varietät  zu  (Taf. 

XXXIVj  Fig.  5),  welche  auch  im  Innern  eine  dunklere  mehr  graugelhe 

Färbung  zeigt  (TaL  XXXIV,  Fig.  6  und  7).  Im  Gegensatze  hierzu  er- 
scheint wiederum  die  var.  tubulosa  äusserlich  hell  gelbgrau  und  im 

Innern  ganz  blassgelblich,  fast  farblos.  Jedoch  ist  zu  bemerken,  des»,  die 
var.  exigua  sowohl  wie  die  var.  tubulosa  im  Innern  nicht  selten  rostrot h 

gefärbt  ist  (Taf.  XXXIV,  Fig.  7) . 

Mit  Rücksicht  auf  0.  Sghmidt's  Beschreibung  und  Bezeichnung  seiner 
Euspongia  nitens  will  ich  noch  erwähnen,  dass  ich  bei  der  ganz  sicher 

zu  SceiviiDT's  Euspongia  nitens  gehörigen  var.  tubulosa  zwar  sehr  häufig, 
aber  keineswegs  immer  jenen  Seidenglanz  der  Oberfläche  bemerkt  habe, 
welcher  eben  Schmidt  zu  der  Speciesbezeichnung  nitens  Veranlassung 

gegeben  hat. 
Die  Conuli ,  welche  über  die  ganze  Oberfläche  mit  Aiisnahme  der 

Oscularbezirke  ziemlich  gleichmässig  und  dicht  zerstreut  stehen,  er- 
reichen bei  der  var.  adriatica  und  tubulosa  nur  die  geringe  Höhe  von 

höchstens  1  mm ,  und  haben  auch  nur  etwa  den  gleichen  Basaldorch-» 
messer;  dagegen  sind  sie  bei  der  var.  exigua  ungleich  entwickelt,  und 

Tilgen  Iheilweise  als  2—3  mm  lange  spitze  Kegel  über  die  Oberfläche 
empor  (Taf.  XXXIV,  Fig.  7). 

Die  Oscula,  welche  bei  der  var.  adriatica  —  ebenso  wie  bei  moilis- 

sima  und  lamella  auf  die  dem  Lichte  zugewandte  Ob^^rseite  be- 
schränkt sind^  bei  der  var.  exigua  und  irregularis  dagegen  an  der  ganzen 
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Eörperoberfläche  unregelmässig  zerstreut  vorkommen,  bei  der  var.  tubu- 
losa  endlich  nur  an  den  Enden  der  röhrenförmigen  -  Erhebungen  zu 

treffen  sied,  werden  von  einer  irisförmigen,  glatten ,  contraciilen  Ring- 
membran mehr  oder  minder  weit  verschlossen.  Die  Weile  der  centralen 

OscularöiFnung  kann  gelegentlich  bis  zum  vollständigen  Schiuss  ver- 
ringert werden.  Der  Durchmesser  des  ganzen,  von  einem  Kranz  von 

Goniiiis  umsäumten  und  tiberragten  runden  Oscularfeldes  beträgt  bei 

adriatica  und  exigua  etv^^a  21 — 3  mm,  bei  tubulosa  nur  1^/2 — 2  mm. 
Aussec  den  Osculis  bemerkt  man  bei  der  var.  exigua  an  der  Ober- 

fläche häufig  noch  grössere  kreisrunde  OeiFnungen  mit  glattem  Rande 

und  ohne  Ringsaum..  Dieselben  stehen  jedoch,  wie  man  sich  an  Durch- 
schnitten leicht  überzeugen  kann ,  mit  den  grossen  Ausflusscanäleo  des 

Wassers  in  keiner  Verbindungj  sondern  gehören  selbständigen,  gewun- 
denen, drehrunden,  auch  hier  und  da  anastomosirenden  Ganälen  von 

3 — 5  mm  Durchmesser  an,  welche  gewöhnlich  von  grösseren  Anneliden, 
Nereis  Gostae  und  dergl.  bewohnt  werden  (Taf.  XXXIV,  Fig.  7).  Diese 

Gänge  sind  oft  so  reich  entwickelt,  dass  sie  dem  Schwämme  eine  ge- 
wisse Aehnlichkeii  mit  kleinen  verkümmerten  Exemplaren  von  Hippo- 

spongia  equina  verleihen.  Vielleicht  bezieht  sich  darauf  die  Angabe 

0.  Schmidt's  (Archiv  für  rnikrosk.  Anatomie.  Bd.  XII.  p.  2),  dass 
üebergänge  zwischen  dem  Pferdeschwamm  und  seiner  Euspongia  niiens 
vorkommen. 

Betrachtet  man  die  Oberfläche  eines  lebenden  Badeschwammes  mit 

einer  guten  Loupe,  so  bemerkt  man,  dass  sich  zwischen  den  soliden 
Spitzen  der  Gonuli  das  nämliche  Hautgitternetz  ausspannt,  welches  ich 

bereits  bei  mehreren  Hornschwämmen,  zuletzt  bei  der  Gattung  Spon- 

geiia  so  eingehend  beschrieben  habe,  dass  ich  auf  jene  Darstellungen^) 
verweisen  kann.  Auch  hier  laufen  an  den  Seiten  der  Gonuli  radiäre 

Hauplleisteii  herab,  weiche  sich  später  theilen  und  verästeln  und  durch 

schräge  oder  quere  Verbindungsbrücken  ein  un regelmässiges  Netzwerk 

mit  polygonalen  Maschen  bilden.  Der  etwas  vertiefte  Grund  dieser  pri- 
mären Maschen  wird  entweder  durch  ein  System  niedrigerer  Leisten 

noch  in  Maschen  zweiter  Ordnung  getheilt  oder  er  zeigt  einen  gfeich- 
mässig  flachen  Boden.  Dieser  letztere,  sowie  der  Boden  jener  secundä- 
ren  Maschen  v^ird  jedoch  nicht  von  einer  continuirlichen  Membran^ 
sondern  von  einem  Balkennetz  mit  rundlichen  Maschen  verschiedener 

Grösse  gebildet,  wie  ein  solches  ähnlich  für  Spongelia  (diese  Zeitschr. 

Bd.  XXXIl  auf  Taf,  VIIl  in  Fig.  3)  von  mir  abgebildet  ist.  Durch  die 
Poren  dieses  übrigens  höchst  veränderlichen  Siebes  gelangt  bekanntlich 

1)  z.  B.  diese  Zeitschr.  Bd.  XXX.  Taf.  X.XIL  Fig.  4  u.  5;  Bd.  XXXII.  Taf.  VIII, 

Figo  i — 4 
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das  äussere  Wasser  in  das  Innere  des  Schwammes ;  und  ich  werde, 

seinem  Laufe  folgend,  zunächst  das  den  Schwamm  durchseizendft 
Wassercanalsystem  schildern . 

Unter  der  in  den  Porenfeldern  siebartig  durchbrochenen  Fiautschichl 

breiten  sich  in  der  Regel  vielfach  anastomosirendej  lacunöse  Räume,  die 
sogenannten  j)Subdermalräuüie«  aus.  Dieselben  werden  seitlich  von 

Platten  begrenzt,  welche,  im  Aligemeinen  den  in  die  Gonuli  eintreten- 

den radiären  Hauptfasern  des  Skeleles  und  den  Hauptleisten  des  Haut- 

gitternetzes entsprechend,  die  Hautschicht  mit  dem  übrigen  Körper- 
parenchym  verbinden.  Jedoch  finden  sich  solche  Subdermalräume 

keineswegs  überall  gleichmässig  entwickelt.  Zuweilen  bilden  sie  zwar 

ausgedehnte  flache  Hohlräume,  welche,  nur  von  l)alkenartigen  Strebe- 
pfeilern durchsetzt,  die  Haut  als  eine  gleichmässig  dünne  Platte  von  der 

Hauptmasse  des  Schwammkörpers  deutlich  abgesetzt  erscheinen  lassen, 

zuweilen  stellen  sie  jedoch  nur  geringe  Erweiterungen  von  senkrecht  in 

die  Tiefe  dringenden  Canälen  dar,  welche,  durch  sehr  breite  Substanz- 
massen getrennt,  kaum  hier  und  da  öinmai  seitlich  mit  einander  anaslo- 

mosiren.  Im  letzteren  Falle  erscheint  dann  auch  die  höchstens  durch 

ihre  Pigmentirung  markirte  Hautschicht  weit  weniger  scharf  von  der 
Unterlage  abgesetzt.  Zuweilen  kommen  die  von  den  Porenfeidern  in  die 

Tiefe  führenden  Canäie  erst  in  tieferen  Regionen  zur  Vereinigung,  wo- 
durch alsdann  die  als  Hautschicht  zu  bezeichnende  Rinde  bedeutend  an 

Dicke  gewinnt. 

Von  diesen  Siibdermairäumen ,  mögen  sie  nun  als  ein  zusammen- 
hängendes Lacunensystem  unter  einer  verhältnissmässig  dünnen  Haut 

sich  ausdehnen  oder  nur  einfache  sinusartige  Erweiterungen  oder 
Sammelräume  eines  zuführenden  Ganalsystems  darstellen ,  dringen 

Canäie  verschiedenen  Galibers  in  die  Tiefe,  welche  entweder  ziemlich 

weit  gerade  ins  Innere  führen  oder  sich  früh  verästeln.  Es  sind  be- 
sonders die  mehr  regelmässig  gebauten  Varietäten  wie  var.  mollissima 

und  adriatica,  bei  weichen  die  einführenden  Canäie  oft  weit  als  ge- 
rade Röhren  nach  innen  verfolgt  werden  können;  und  da  ih?aen  auch 

röhrenförmige  Lücken  des  Hornfasergerüstes  entsprechen,  so  lässt  sich 
ihr  Verlauf  gewöhnlich  auch  an  den  ausmacerirten  Skeleten  noch  gaos. 

gut  erkennen  (Taf.  XXXV,. Fig.  S).  Ad  der  Innenseite  der  Einfllhrungs™ 
canäle  finden  sich  quer  oder  schräg  in  das  Lumen  vorragende  scharf- 
rnndige  Ringwülste  mit  dazwischen  gelegenen  Ausbauchungen.  In  den 

'zteren  liegen  die  Zugangsöffnungen  zu  den  Seitenästen,  welche  oft  so 
»hlreich  sind,  dass  die  Wand  eines  Haoptcanals  gitterartig  dus-ch~ 
)chen  erscheint.  Die  den  Hauptcanälen  ähnlich  gebauten  Seitenzweige 

juiegen  selten  so  gerade  zu  verlaufen.    Sie  verästeln  sich  alsbald  un- 
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regelmässig  und  geben  schliesslich  in  kurze  Endcauälchen  von  höchstens 

OjO  I  mm  Durchmesser  über,  welche  uniiiiUelbar  in  die-Geisselkommern 
ei  Fi  münden. 

Jede  Geisseikammer  von  Euspongia  ofßcinaiis  steift  einen  Hohlraum 

dar,  dessen  halbkugeliger  HaupUheil  0,03 — 0,04  mm  breit  ist,  und 
sich  mit  einer  von  der  offenen  Seite  der  hohlen  Halbkugel  ausgehen- 

den irichter-  oder  tron.peten förmigen  Verengerung  in  einen  engeren 
FöhreDförmigen  Hals  fortsetzt.  Während  dieser  letztere  den  Ausfüh- 

rungsgang der  Kammer  darstellt  und  seitlich  oder  terminal  in  einen 

Wurzelcanal  des  abführenden  Gangsystems  einmündet,  Ondet  die  Ver- 
bindung des  zuführenden  Ganälchens  mit  der  Geisselkaramer  stets  an 

der  entgegengesetzten  haibkiigelig  gewölbten  Kamrperoberfläche  selbst 
statt.  Obwohl  ich  ao  meinen  Schnitten  oft  nur  ein  Zuleitungscanälchen 

durch  eine  rundliche  Oeffnung  in  die  Kan}mer  einmünden  sah,  so  habe 
ich  doch  Grund,  anzunehmen  ,  dass  jede  Geisselkamraer  in  der  Regel 

mehrere,  etwa  vier  oder  noch  mehr,  solcher  Eingangsporen  besitzt.  Ich 
habe  nämlich  einerseits  an  sehr  dünnen  Schnitten  gar  nicht  selten  zwei 
Zuleitungscanälchen  in  eine  Kammer  eintreten  sehen,  andererseits  bei 

besonders  günstigen  Oberflächenansichten  einzelner  Kammern  wiederholt 

mehrere  Poren  in  ihrer  Wandung  bemerkt.  In  einem  auf  Taf,  XXXVI 

in  Flg.  H  abgebildeten  Falle  konnten  sogar  deutlich  vier  runde  Ein- 
gangsporen in  der  Kammerwand  erkannt  werden. 

Aus  diesen  so  constanten  Beziehungen  der  beiden  verschieden- 
artigen Pole  der  Geisseikammern  zu  den  zuführenden  und  abführenden 

Ganäien  lässt  sich  in  zweifelhaften  Fällen  die  Richtung  des  Wasser- 
slromes  und  die  Bedeutung  der  einzelnen  Ganäle  als  zuführender  oder 
abführender  wenigstens  in  der  Nähe  der  Kammern  erkennen. 

Im  Allgemeinen  stimmt  die  Anordnung  der  Kammern  sowohl  als 

auch  der  zu-  und  ableitenden  Ganäle  mit  den  bei  Äplysina  früher  (in 
dieser  Zeitschrift  Bd.  XXX)  beschriebenen  Verhältnissen  überein«  Das 

ganze  System  der  Kammern  und  der  zugehörigen  Ableitungscanäle  kann 
am  Besten  mit  einer  acinösen  Drüse  und  deren  Ausfülirungsgangsysteme 

verglichen  werden ;  nur  erscheinen  hier  die  den  einzelnen  Acinis  ent- 

sprechenden Kammern  nicht  so  dicht  z,u  massigen  Klumpen  zusammen»" 
gedrängt  wie  dort,  sondern  durch  mehr  bindegewebige  Grundlage  ge- 

trennt. Da  sich  übrigens  die  irfäl  Gejsselkammern  versehenen  Partien 

des  Schwammkörpers  an  Durchschnitten  schon  für  das  blosse  Auge  oder 

schwache  Loupenvergrösseroog  durch  eine  weissliche  Färbung  und  einen 
eigenthümlichen  Speckglanz  als  mit  rundlichen  gelappten  Gontouren 

versehene  Felder  von  der  durchscheinenden ,  oft  auch  schwach  pignicn- 
tirien  gallertigen  Bindesubstanz  abheben,  so  lässt  sich  jener  Vergleich 
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mit  dem  DurchsciiDitle  einer  acioosen  Drüse ,  etwa  der  Milchdrüse  eines 

Säugeihieres,  auch  auf  die  makroskopische  Erscheinung  anwenden  (Taf. 

XXXVI;  Fig.  1). 

Die  abführenden  Canäle,  welche  in  ihrer  Figuraiion  im  Ailgemeinen 

den  zuleitenden  gleichen,  sammeln  sich  wie  die  Wurzeln  eines  Baumes 

zu  immer  grösseren  Gärgeo,  welche  dann  schliesslich  in  einen  der  2  bis 

5  mm  weiten  Oscularj^änge  einmünden.  Diese  letzteren  pflegen  hei  En- 
spongia  officinalis  mollissima  und  adriatica  als  gerade,  allmäiig  sich 

etwas  erw^eiternde,  Canäle  aus  der  basalen  Region  des  Schwammkörpers 
senkrecht  zur  oberen  Fläche  emporzusteigen,  während  sie  bei  den  übri- 

gen Varietäten,  kürzer  und  weniger  regelmässig,  in  verschiedenen  Rieh-- 
tungen ,  aber  in  ihrem  Endtheile  schliesslich  doch  auch  serskrecht  zur 

Oberfläche  verlaufen.  Die  Ausfliissöff'nung  selbst,  das  Osculum  ,  wird 
durch  eine  glatte  Ringmembran ,  eine  spbinkierartige  Verdickung  der 
CanaHvand,  je  nach  dem  Gontractionszustande  mehr  oder  minder  weit 

eingeengt,  und  so  der  Wasserausfluss  regulirt.  Zuweilen  habe  ich  diese 

irisförmige  Osoularmembran  ganz  vermisst,  in  anderen  Fällen  durch  eine 

siebartig  durchbrochene  Hautplatte  ersetzt  gefunden.  Der  letztere  Be- 
fund scheint  mir  deshalb  von  allgemeinerem  Interesse,  weil  dadurch 

der  einzige  principielle  Gegensatz  in  der  Bildung  der  Eioströmungs-  und 
Ausströmungscanäie,  welchen  man  aufstellen  konnte,  wegfällt. 

Histiologische  Struetur. 

V^ie  bei  allen  von  mir  bisher  näher  studirten  Spongien,  so  lassen 
sich  auch  bei  Euspongia  officinalis  drei  verschiedene  Gewebsschichten 

unterscheiden,  welche  höchst  wahrscheinlich  dem  Ecloderm,  Mesoderm 

und  Entoderm  der  höheren  Thiere  homolog  sind.  Da  jedoch  diese  Homo- 
logie bisher  noch  nicht  mit  Sicherheit  aus  der  Entwicklungsgeschichte 

hat  nachgewiesen  werden  können,  so  werde  ich  jene  früher  auch  schon 

von  mir  selbst  für  die  Spongien  benutzten  Ausdrücke  einstweilen  noch 
vermeiden  und  statt  von  Ectoderm,  Mesoderm  und  Entoderm  lieber  von 

der  äusseren  Zellenschicht,  der  Bi  nd  e  s  ub  sta  n  z  sch  i  ch  t  und 

der  Kragen  Zellen  Schicht  sprechen. 

Die  äussere  Zellenschicht. 

Eine  einfache  Lage  platter,  polygonaler  epithelartiger  Zellen  mit  run- 

dem Kerne  und  einer  geringen  Menge  körniger  Masse  in  dessen  Um- 

:~  gebung  kleidet  hier  ebenso  wie  bei  allen  bisher  von  mir  beschriebenen 
Spongien  sämoUliche  den  Schwammkörper  durchziehenden  wasser- 

führenden Canäle  und  Hohlräume  mit  einziger  Ausnahme  der  halbkuge- 
ZeitscLrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.  Bc!.  4,^ 
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Ilgen  G^eisselkammera  aus^  welche  letztere  mit  cylindrischen  geissel- 
trageoden  Kragenzellen  innen  besetzt  sind.  Grössere  Schwierigkeiten 
macht  der  Nachweis  eines  solchen  epithelialen  Zellenlagers  an  der 

äiisseren  Oberfläche  des  Schwammkörpers.  Bekanntlich  ist  gerade  die 
äussere  Haut  bei  den  Hornschwämmen  diejenige  Region,  in  welcher 

das  Wachsihum  des  ganzen  Organismus,  specieli  auch  die  Neubildung 
von  Oornfasern  aoi  lebhaftesten  vor  sieb  geht.  Wir  können  dies  mit 
Sicherheit  aus  den  Bau-  und  Structurverhältnissen  des  Skeletes  er- 

schliessen.  Es  wird  daher  auch  nicht  auffallen  können,  wenn  gerade 
hier  sämintiiche  Gewebe  in  der  Ausbildung  ihrer  typischen  Theile  noch 

weniger  markirt  und  fortgeschritten  erscheinen,  als  im  übrigen  Körper, 
Es  ist  denkbar,  dass  hier  ein  mehr  indifferenter,  gleichsam  embryonaler 

Zustand  der  Gewebe  sich  bewahrt,  welcher  eben  mit  dem  hier  so  be- 
sonders üppigen  Wachsthum  in  Beziehung  steht,  mm  e  Zellen  weniger 

scharf  von  einander  sich  abgrenzen  lässt,  als  an  andern  Orten,  Hieraus 
mag  es  sich  denn  auch  erklären,  dass  weder  bei  ganz  frischen,  dem 
lebenden  Thiere  entnommenen  Hautsttickchen ,  noch  bei  den  mittelst 
Alkohol  absolutus  erhärteten  und  darauf  mit  Picrocarmin  oder  Häma- 

toxylio  gefärbten  Präparaten  an  der  äusseren  Oberfläche  die  Pialtenepi- 
thelien  so  deutlich  zu  erkennen  sind,  wie  an  der  Innenwand  der  Wasser- 
canäie  im  lonern  des  Schwammes.  Immerhin  ist  es  bemerkenswerth, 

dass  es  mir  trotzdem  mehrmals  gelungen  ist,  durch  Versilberung  auch 

an  der  äusseren  Oberfläche  eines  lebenden ,  eben  aus  dem  Wasser  ge- 
hobenen Badeschwammes  die  bekannten  schwarzen  Zellengrenzlinien 

daraustellen,  w-elche  auf  das  Vorhandensein  eines  Epithellagers  schliessen 
lassen  (Taf.  XXXVI,  Fig.  3) , 

Besondere  Erwähnung  verdient  die  an  der  äusseren  Oberfläche 

mancher  Exemplare  von  Euspongia  officinalis  beobachtete  wahre  Cuti- 
eula.  An  solchen  Stücken,  welche  den  eigenthümlichen,  von  0.  Schmidt 
als  Hauptcharakter  seiner  Euspongia  nitens  hingestellten  Seidengianz 

zeigen,  lässt  sich  eine  zarte,  ganz  hyaline  und  sehr  elastische  Grenzla- 
melle von  der  Oberfläche  des  Schwammes  abheben.  Dieses  structurlose 

Häutcben  zeigt,  sobald  es  von  der  weichen  Unterlage  abgelöst  ist,  wie 

alle  solche  elastischen  Lamellen  Neigoag  zi-ira  Einrollen  und  giebt  beim 
Zerreissen  unregeimässig  scharfkantige  Grenzlinien.  Unmittelbar  unter 

der  Guticula  findet  sich  in  sehr  dünner  Schicht  eine  helle,  nur  von  ein- 
zelnen Körnchen  hier  und  da  getrübte  Masse.  Stellt  man  das  Mikroskop 

ein  wenig  tiefer  ein,  so  sieht  man  eine  scheinbar  einschichtige  Lage  von 

platten  Zellen,  deren  körnige,  mit  je  einem  runden  Kerne  versehene 
Plasmakörper  durch  ziemlich  breite  hyaline  Grenzsäume  von  einander 

gotreoot  erscheinen.  Hierunter  folgt  dann  erst  die  später  zu  besprechende 
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Bindesubstanz  mit  gallertiger  Grtaidlage  und  in  derselben  zerstreuten^ 

unregelmässig  verästelten  Zellen  (Taf,  XXXVL,  Fig.  4).  Höchst  walir- 
scheinlich  entspricht  dtle  erwähnte  einschichtige  Lage  platter  körniger 
Zellen  der  äusseren  Epithelzellenschicht,  deren  Elemente  hier  nur  weniger 

scharf  gesondert  sind  und  auf  ihrer  Äussenßäche  eine  zusammeDhängende 
Culicula  ausgeschieden  haben.  Eine  ähnliche  Guticula  wurde  schon  im 

Jahre  1864  an  der  Oberfläche  einer  anderen  Hornspoogie  (Cacospongia 

cavernosa  Schmidt)  von  Köllikek  aufgefunden  (Nr,  9,  p.  65). 

Die  Bindesubstanzscbicht. 

Das  Gewebe,  welches  die  Hauptmasse  des  ganzen  Weichkörpers 

ausmacht,  und  seinem  histiologischen  Charakter  nach  dem  Bindege- 

webe zuge'"^ Tet  werden  muss,  tritt  bei  Euspongia  —  ähnlich  wie 
bei  Aplysina  -  ji  zwei,  nach  der  Beschafferilieit  der  Grundsubstanz 
verschiedenen  Formen  auf.  Während  nämlich  in  allen  von  Geissel- 

karamern  freien  Theilen  des  Weichkörpers ,  besonders  in  der  mehr 
oder  minder  dicken  äusseren  Haut  oder  Rinde  sowie  in  der  Wandung 

sämratUcher  zu-  und  abführender  Ganäle  -—  bis  gegen  die  letzten 
dünnen  Zweige  hin  —  zynischen  den  meistens  unregelmässig  sternförmig 

gestalteten,  hier  und  da  deutlich  anastomosirenden  fixen  Bindegewebs- 
körperchen  eine  hyaline  Grundsubstanz  von  gallertiger  Gonsistenz 

vorkooiint  ,  erscheinl  die  Grundsubstanz  der  die  Geisseikammern  zu- 

nächst umgebenden  Gewebspartien  durch  Einlagerung  zahlloser  ziem- 
lich stark  lichibrechender  rundlicher  Körnchen  von  annähernd  gleicher 

Grösse  getrübt,  ohne  dass  jedoch  eine  ganz  scharfe  Grenze  zwischen 
beiden  Ge  vebsformen  bestände.  Wegen  dieser  körnigen  Trübung  der 
Grundsubstaoz  eischeineo  alle  Geisseikammern  führenden  Regionen  des 

Schwammkörpers  opak  und  undurchsichtig,  und  heben  sich  bei  auf- 
fallendem Lichte  durch  milch  weisse  Färbung  von  den  lichigrauen;  galler- 

tig durchscheinendeo,  körnchenfreien  Partien  deutlich  ab  (Taf.  XXXVI ,. 
Fig.  1  und  2j . 

Die  zelligen  Elemente ,  welche  in  der  körnehenreichen  Bindege- 
websmasse  der  nächsten  Umgebung  der  Geisseikammern  stets  reichlich 

zu  finden  sind,  gleichen  den  spindel-  oder  sternförmigen  Zellen  des 

gallertigen  Gewebes,  obvi^ohl  sich  die  Ausläufer  hier  in  der  dunkel- 
körnigen  Grundsubstanz  nur  schwierig  erkennen  und  verfolgen  lassen« 

Man  sieht  kugelige  bläschenförmige  Kerne  mit  feinkörnigem  Hofe  und 

von  diesem  letzteren  tbeils  einfache,  theils  verästelte  Fortsätze  abgehen. 
Die  Frage,  ob  ausser  diesen  nicht  vielleicht  auch  noch  andersartige, 
etwa  amöboide  Zellen  vorkommen,  will  ich  nicht  entscheiden. 

Deutlicher  als  in  diesen  körnigen  Partien  stellen  sich  die  unreget- 
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mässig  sternförmigen  oder  spindelförmigen  fixen  Bindegewebskörperehen 
in  der  hyalinen  Bindesubstanz  der.  Hier  kommen  aber  ausser  diesen 

Elementen  noch  andersartige  Zellen  vor,  weiche  besondere  Berücksich- 
tigimg verdienen.  Zunächst  ist  zu  bemerken,  dass  an  gewissen  Stellen 

Pigmentkörnchen  in  dem  Plasmakörper  der  stein-  oder  spindel- 
förmigen Bindegewebszellen  mehr  oder  minder  reichlich  eingelagert  sind. 

Dies  ist  besonders  in  der  wiederholt  als  Haut  oder  Rinde  bezeichnetenj 
ävissersten  Bindegewebslage  der  Fall,  und  geht  hier  zuweilen  so  weit, 

dass  sämmtliche  fixen  Zellen  mit  dunkelbraunen  rundlichen  Pigment- 
körnchen dicht  erfüllt  gefunden  werden.  Nach  der  Reichiichkeit  der 

Pigmenimassen  und  nach  der  Tiefe,  bis  zu  w^elcher  dieselben  nach  innen 
zu  sich  ausbreiten,  richtet  sich  die  Farbe  des  Schwammes ;  welche  an 

der  Basis  mehr  röthlich  graugelb,  an  der  oberen  Fläche  ̂   \^en  dunkel 
braunviolett  bis  schwarz  zu  sein  pflegt.  Auch  die  Innenwand  der 
grösseren  Ganäle  enthält  in  der  Regel  zahlreiche  Pigmentzellen,  woraus 

sich  ihre  dunkelgraue  Färbung  erklärt.  In  sehr  wechselnder  Zahl 

kommen  zwischen  den  fixen  Zellen  des  gallertigen  Gewebes  Zellen  ohne 

beständige  Ausläufer  vor,  welche  ein  gleichmässiger  lichtbrechendes 

Plasma  enthalten.  Häufig  finden  sich  in  denselben  neben  dem  kugeligen 

Kerne  noch  knollige  oder  kugelige  stark  lichtbrechende  Bildungen,  wie 

ich  sie  ähnlich  schon  bei  Ghondrosia  und  Aplysina  antraf  und  für  eine 

dem  Fett  oder  Amylum  vergleichbare,  wenn  auch  nicht  identische  Re- 
servenahrung  erklärte.  Ich  bin  geneigt,  diese  Zellen  für  amöboide  zu 

halten ,  obwohl  ich  keine  Bewegungen  an  ihnen  durch  direcie  Beob- 
achtungen wahrgenommen  habe.  Ihre  Anzahl  unterliegt  sowohl  in  den 

verschiedenen  Regionen  ein  und  desselben  Schwammes  als  auch  bei 

verschiedenen  Schwämmen  grossen  Schwankungen.  Während  ich  sie 

in  einigen  Schnitten  ziemlich  reichlich  fand  (Taf.  X.XXVI,  Fig.  7),  habe 
ich  sie  in  vielen  andern  ganz  vermisst. 

Als  eine  den  gewöhnlichen  fixen  sternförmigen  oder  spindelförmigen 

Bindegewebszelien  zwar  nahestehende,  aber  doch  nicht  ohne  Weiteres 
zuzurechnende  Zellenform,  welche  sowohl  in  der  äussersten  Hautschicht, 

als  auch  in  den  einspringenden  Ringfalten  der  Ganäle  als  endlich  in  den 
sphinkterartig  wirkenden  Oscularmembranen  hier  wie  bei  allen  anderen 

bereits  besprochenen  Hornschwämmen  (Aplysina,  Spongeliaj  bald  in 
dünnen  Zügen,  bald  mehr  isolirt  vorkommen,  sind  die  langgestreckt 

spindelförmigen  Faserz  eilen  —  die  Muskelzellen  anderer  Auto- 
ren —  zu  erwähnen.  Wegen  ihrer  Aehnlichkeit  mit  glatten  Muskelfasern 

anderer  Thiere  und  wegen  ihrer  Anordnung  in  circulären,  die  Ganäle 

umgreifenden  Zügen  können  diese  Zollen  um  so  mehr  als  contractile 
Elemente      »contractile  F  a  s  e  r  z  e  1 1  e  n  <(  —  bezeichnet  werden,  als 
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ja  gerade  an  deiijeDigen  Theiieii  des  Schwaeimkörpers  5  in  welciieii  sie 
regelmässig  vorkommen,  Contractionen  consiaiirl  sind.  Ich  würde  sie 
daher  auch  unbedenklich  w  M  u  s k e  1  f  a  s  e  r  n  a  nennen  ,  wenn  es  mir 

nicht  mit  Haeckel  zweckmässig  schiene,  diese  Bezeichnung  für  die  mit 

Nervenfasern  in  Verbindung  stehenden  contraciilen  Elemente  zu  reser- 
viren. 

Weniger  zweifellos  scheint  mir  dagegen  die  Function  gewisser 

rundlicher  Stränge  zu  sein,  welche  zwar  auch  zum  grössten  Theile  aus 
Zellen  bestehen ,  die  jenen  eben  besprochenen  contractilen  Faserzellen 

gleichen,  welche  aber  durch  ihre  Lage  den  Schluss  auf  die  gleiche 

Leistung  nicht  nothwendig  erscheinen  lassen.  Bei  einzelnen  Exempla- 
ren von  Euspongia  officinalis  adriatica  habe  ich  in  dem  gallertigen  Ge- 

webe, welches  die  grösseren  zu-  und  abführenden  Ganäle  begleitetj 
rundliche,  glänzendweisse  Stränge  von  0,1— 0,3  mm  Durchmesser  oft 
schon  mit  blossem  Äuge,  deutlicher  mit  der  Loiipe,  aufgefundenj 

welche  in  der  Regel  den  Ganälen  parallel  gelegen,  sich  gegen  das 
Ende  zu  mehr  oder  minder  reichlich  verzweigen,  und  hier  und  da 

sogar  untereinander  in  anastomotischer  Verbindung  stehen  (Tai  XXXV!, 

Fig,  1  j ,  Meistens  sind  sie  bis  in  die  Hautschicht  des  Schwarames  auf- 
wärts zu  verfolgen ,  wo  sie  dann  unter  reichlicher  Verästelung  immer 

dünner  werden  und  endlich  aufhören.  Die  stärksten  Züge  koiomen 

neben  den  Osculargängen  vor.  Als  ich  diese  eigenthümlichen  Stränge 
oder  Fäden  zuerst  bemerkte,  legte  ich  mir  die  Frage  vor,  ob  es  vielleicht 

Nerven  sein  könnten;  doch  das  Ergebniss  der  histiologischen  Analyse 

hat  mich  gezwungen,  diesen  Gedanken  aufzugeben.  An  Querschnitten 

bemerkt  man  zunächst,  dass  die  Stränge  durch  spaltenförmige ,  mit 

platten  endotheiartigen  Zellen  ausgekleidete  Lücken  von  der  Um- 
gebung mehr  oder  weniger  vollständig  gesondert  sind,  doch  so,  dass 

immer  noch  platten-  oder  strangförmige  Verbindungsbrücken  zwischen 
diesen  Spalträumen  die  Verbindung  mit  dem  umgebenden  Bindegewebe 

herstellen.  In  dem  Querschnitte  eines  Stranges  selbst  sieht  man  zahl- 
reiche, unregelmässig  rundliche  körnchenreiche  Felder  von  sehr  ver- 

schiedenem Durchmesser,  welche  durch  eine  zusammenhäogende  hya- 
line gallertige  oder  undeutlich  faserige  Masse  von  einander  getrennt 

erscheinen.  In  den  breiteren  dieser  körnigen  Felder  lässt  sich  hier 

und  da  ein  nindhcher  Zellkern  erkennen  (Taf .  XXXVI ,  Fig,  8) ,  Unter- 
sucht man  Längsschnitte  oder  durch  Zerzupfen  erhaltene  Bruchstücke 

der  Stränge,  so  zeigt  es  sich,  dass  jene  dunkelkörnigen  Felder  des  Quer- 

schnittes längsgerichteten  spindelförmigen  Zellen  entsprechen,  w^elche  in 
der  Mitte  ihres  an  dunkelen  Körnchen  reichen  Plasmakörpers  einen 

meistens  ziemlich  homogenen  kugeligen  Kern  besitzen  und  in  einer  hya 
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lineu  uodeuilich  faserigeo  Grundsubsiaoz  neben  imd  bintereinander  ein- 

gebeiiet  liegen  (Tat  XXXV!,  Fig.  '10). 
Die  grosse  üebereinstimmung  dieser  spindelförmigen  Zellen  mit  den 

früher  besprochenen  contractilen  Faserzeüen ,  %velche  ja  auch  zu  Zügen 

und  Strängen  aggregiri  vorkommen,  legt  ee  nahe,  sie  ebenfalls  für  con- 
tracti!  m  halten.  Da  sie  gewöhnlich  den  grösseren  Canälen  parallel 

ziehen,  sO'  mogeo  sie  wohl  als  Antagonisten  der  circularen  Faserzüge 
wirken,  jedoch  ist  der  Effect  ihrer  Thäiigkeit  im  Einzelnen  oft  schwer 

verständlich ;  um  so  mehr,  als  ich  sie  nicht  selten  dicht  neben  Horn- 
fasern und  diesen  parallel  liegend  fand.  Merkvvürdiger  Weise  habe  ich 

diese  Stränge  in  manchen  Schwämmen  ganz  vermisstj  während  sie  wie- 
derara  in  anderen  Exemplaren  ungemein  reichlich  und  stark  enlwickeli 

warenj  oboe  dass  die  übrigen  Verhältnisse  einen  Anhalt  für  die  Erklä- 
rung dieser  Differenzen  geboten  hätten. 

Wie  bei  Aplysilla,  Spongeüa  und  vielen  andern  Spongien^  so  bilden 
sich  auch  hier  an  der  Innenseite  der  die  Embryonen  und  Spermaballen 

enthaltenden  Hohlräume  der  Bindegewebsmasse  einschichtige  endothel- 
ariige  Zellenfager  aus.  Die  nächste  Umgebung  dieser  Endothelkapseln 

erscheint  in  so  fern  verändert,  als  während  der  Ausbildung  und  de" 
FurchLiDg  des  Eies  das  umgebende  Bindegewebe  durch  zahlreiche  körnige 

Zellen  getrübt  wird  —  eine  Erscheinung,  welche  wohl  auf  den  an  dieser 

Sielie  für  die  Ernährung  des  Eies  noth wendigen,  besonders  regen  Stoff- 
wecbsc3i  zu  beziehen  sein  ¥/ird. 

Als  eine  der  Bindesubstanzschicht  allgehörige  Bildung  ist  hier  end- 
lich noch  das 

Sponginfa serger üst 

zu  besprechen.  Wiederholt  habe  ich  darauf  hingewiesen ,  dass  wie  bei 

den  meisleiQ  Hornsporigico  sö  auch  bei  Euspofigia  officinalis  radiäre, 
senkrecht  zur  Oberfläche  aufsteigende  stärkere  Fasern,  die  sogenannten 

Häuptrasern ,  sich  von  den  zwischen  jenen  ausgespannten  dünneren 

¥  e  r  b  i  n  d  ü  n  g  s  f  a  s  e  r  n  unterscheiden  lassen .  Beide  zeigen  zvv^ar  im 
Wesentlichen  den  gleichen  Bau,  nämlich  eine  concentrische  Schichtung 

aus  hyalinen  Lamellen  um  sinen  mehr  öder  minder  deutlich  hervor- 
tretenden centralen  Achseostrang  voti  differentero  Lichtbrechungsver- 

mögen ,  unterscheiden  sich  aber  abgesehen  von  der  verschiedenen 
Richtung  und  Dicke  dadurch  von  einander,  dass  die  Hauptfasern  eine 

iinregel massige  knotige  Oberfläche  haben  und  zahlreiche  fremde  Körper 
in  ihrem  centralen  Theile  einschiiessen,  während  die  Verbindungsfösern 

gleichmässig  cylindrisch,  von  glatter  Oberfläche  und  ohne  Sändeinschlüss 

gflüoden  werden. 
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Da  meine  Auffassung  von  der  Struciur  und  der  Eoisiehungs weise 
der  Hornfasern  von  derjenigen  mancher  neueren  Autoren ,  besonders 

Schmidt  und  Hyatt  wesentlich  abweicht,  so  will  ich  vor  der  Entwick- 
lung meiner  eigenen  Anschauungen  die  Ansichten  der  übrigen  Forscher 

hier  kurz  zusammensieilen 

Nach  0.  Schmidt's  Darstellung  (Nr.  7  und  8)  lässt  sich  an  der  aus- 
gebildeten Faser  eine  äussere  weiche  und  besonders  dehnbare  Binde, 

eine  darauf  folgende ,  aus  vielen  conccntrischen ;  festeren  und  stärker 

lichtbrechenden  Lagen  bestehende  Hauptmasse  und  endlich  eine  cen- 
trale Partie  unterscheiden,  welche  nur  einen  schmalen  Strang  bildet 

und  an  Weiche  etwa  der  Rinde  gleicht.  Die  Blätterlagen  der  Haupt- 

o'iasse  sollen  eine  deutliche  Längsfaserung  zeigen,  welche  besonders 
leicht  an  gebogenen  oder  zerrissenen  Stücken  wahrzunehmen  sei.  Kleine 

rundliche,  homogene,  stark  iichtbrechende  gelbe  Körperchen,  w^elche 
sich  häufig  in  der  Rindenschicht  oder  dieser  aussen  anhaftend  finden, 
hält  Schmidt  für  von  aussen  eingedrungene  Parasiten.  An  solchen 

Fasern,  welche  in  starkem  Wachsthume  begriffen  sind,  bemerkt  er  noch 
eine  alieräusserste  halbweiche  Lage,  gleichsam  eine  Gambiumschicht, 

aus  einer  Sarcode  bestehend,  welche  in  directer  Umwandlung  in  Spon- 
gin  begriffen  ist.  Ueberhaupt  lässt  Schmidt  die  ganze  Fasermasse  aus 

der  Sarcode  durch  Erhärtung  der  letzteren  hervorgehen.  Dieser  un~ 
nuttelbare  üebergang  der  Sarcode  in  Spongiomasse  soll  besonders  deut- 

lich an  jenen  flächenhaften  membranösen  Ausbreitungen  der  Fasern  auf 
der  Unterlage ;  den  sogenannten  Baftscheiben ,  zu  erkennen  sein.  Die 

erste  Entstehung  der  Hornfasern  schildert  Schmidt  Nr.  8,  p.  7  folgender- 
massen :  »Vom  Bande  der  faserig  gefalteten  Sarcode  erheben  sich  nach 
innen  kleine  kegelförmige  Vorsprünge,  erst  mit  einfachem  Gontour,  gleich 

darauf  geschichtet  <^  Während  so  einerseits  die  Fasern  an  der  Ober- 
fläche des  Schwarames  aus  der  äussersten  Sarcodelage  ihren  Ursprung 

nehmen  und  nach  innen  in  den  Schwammkörper  hineinwachsen,  soll 

auch  umgekehrt  der  Fall  vorkommen ,  dass  aus  dem  Innern  des 
Schwammes  hervorwachsende  Fasern  sich  an  der  OberOäche  zu  einer 

dünnen  Platte  entfalten ,  welche  dort  wiederum  in  die  Sarcode  über- 
geht. Die  in  der  Erhärtung  begriffene  Vvciche  Rindenschicht  der  Faser 

besitzt  nach  Schmidt  die  Fähigkeit  Zweigfasern  zu  treiben.  Auch  nimmt 
Schmidt  ein  actives  Längenwachsthum  der  Fasern  an,  welches  von  allen 

Schichten,  vorwiegend  aber  von  dem  weicheren  Achsenstrange  erfolgt. 

Zu  einer  ganz  anderen  Auffassung  vom  Baue  und  der  Entwicklung 

der  Hornfaser  ist  Kölij.ker  gelangt.  Derselbe  lässt  (Nr.  9,  p.  51  und  53) 
die  Fasern  des  Badeschwammes  und  verwandter  Hönisch wärnme  aus 

concentrisch  sich  umschliessenden  Blättern  bestehen,  welche  selbst  jedoch 
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nicht  aus  feinsten  Fasern  oder  Fibrillen  zusammengesetzt,  sondern  ganz 
homogen  sind.  Hinsichtlich  der  Entwicklung  der  Fasern  hält  er  es 
zwar  wie  Schmidt  für  sicher,  dass  sie  nicht  durch  Auswachsen  oder 

Umwandlung  besonderer  Zellen  entstanden  sein  können,  nimmt  aber 

auch  nicht  Sghmidt's  Lehre  von  der  Enistehuog  der  Fasern  durch  Er- 
härtung der  Sarcode  an,  sondern  lässt  sie  durch  Ausscheidung 

aus  dem  Zellen  haltenden  Schwammparenchym  entstehen.  Er  stellt  sie 

demeotsprechend  den  Intercellular-  oder  C  uticul  a  r -Bildungen  an  die 
Seite.  Für  diese  seine  Auffassung  spricht  nach  Kölliker  auch  der  Um- 

stand, dass  sich  häufig  ein  directer  Zusammenhang  von  Hornfasern  mit 
der  von  ihm  an  der  Oberfläche  mancher  Hornschwämme  beschriebenen 

dünnen  Guticula  nachweisen  Hess. 

Carter  glaubt  zwar  nach  Untersuchungen  an  Darwinella  (Annais  of 

nat  hist,  1 872.  Vol.  X.  p.  1 07  und  Taf.  Yli,  Fig.  5  b,  c,  d  ferner  Nr.  20, 

p.  16),  dass  die  erste  Entstehung  der  Hornfasern  auf  ein  Auswachsen 

und  Knospen  gewisser  Zellen,  »horn  cells«,  zurückzuführen  sei,  welche 
durch  Verlängerung  und  Anastomose  ein  Fasernetz  bilden ;  dass  jedoch 

später  auf  diese  so  entstandenen  Fasern  concentrische  lamellöse  Ablage- 

rungen der  Sponginmasse  von  der  umliegenden  Sarcode  aus  abgeschie- 
den werden»  Bei  denjenigen  Jlornfasern ,  welche  fremde  Körper  im 

Innern  zeigen,  vermuthet  er  eine  Aufnahme  der  letzteren  durch  die 

im  jugendlichen  Zustande  noch  weich  und  amöboid  zu  denkenden  horn 
cells. 

Hyatt  findet  (Nr.  21)  in  der  Achse  der  Faser  einen  feinen  Ganal, 
um  welchen  die  Sponginmasse  in  concentrischen  Lamellen  abgelagert 
ist,  und  behauptet  ebenso  wie  Schmidt,  dass  diese  Lamellen  aus  feinen 

längsgerichteten  und  continuirlich  von  einer  Faser  in  die  andere  fort- 
laufeiiden  »Fibrillen«  zusammengesetzt  seien.  Er  nimmt  ferner  einen 
Gontinuirhchen  Zusammenhang  zwischen  den  radiären  Fasern  und  der 

von  ihm  bald  »dermal  membrane«  bald  »Ectoderm «^j  genannten  äusse- 
ren Hautschicht  des  Schwammes  an.  Mit  einer  trompetenförmigen  Ver- 

breiterung geht  nach  Hyatt  jede  Radiärfaser  in  dieses  sein  Ectoderm 

über  und  nimmt  beim  Weiterwachsen  eine  Einstülpung  der  mit  Froind- 
körpern  beladenen  Schwammrinde  in  sich  auf.  Um  diese  den  Achsen- 

theil der  jungen  Radiärfaserpartie  bildende  Hauieiostülpung  sollen  dann 

V,  Um  Missverständnisse  zu  vermeiden,  will  ich  hier  noch  he'sondcrs  het  vor- 
hebeo,  dass  dieses  »Ectoderm«  Hyatt's  durchaus  nicht  identisch  ist  mit  jenem  ein- 

schichtigen epithelialen  Zellenhiger,  welclies  ich  früher  ais  Ecloderni  (jetzt  als 
»äussere  Zeiienschicht«)  bezeichnet  habe,  sondern  die  grösstentheils  aus  Bänriege 
webe  des  Mesoderras  bestehende  Hautschicht  darstellt. 
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die  übrigen  SpongiDlamellen  voo  aussen  her,  d.  h.  von  dem  ooigebeii- 
den  Mesodermge webe  des  Sohwammes  abgelagert  werden. 

Die  concentrisch  geschichtete  Masse  der  Honifaser  besteht  also  nach 

Hyatt  aus  zwei  ganz  verschiedenen,  ja  sogar  von  verschiedenen  Keim- 
blättern abstammenden  Partien^  nämlich  einer  inneren,  weiche  durch 

Einstülpung  der  äusseren  Haut  ()Ectoderm«  Hyatt's)  entstanden  ist, 
und  auch  die  in  jener  enthaltenen  Fremdkörper  wli  aufgenommen  hat^ 

und  einer  äussere nj  die  primäre  Bildung  secund^ir  umhüllenden, 

ebenfalls  lamellös  geschichteten  Lage,  welche  ein  reines  Mesodermpro- 
duct  sein  soll. 

Die  Verbin  dungs fasern  des  Horugerüstes ,  welche  sieb  zwi- 
schen den  auf  jene  Weise  entstandenen  Hauplfasern  ausspannen,  sollen 

nach  Hyatt's  Auffassung  bei  den  meisten  llornschwämmen  durch  Spros- 
sung aus  den  Hauptfasern  entstehen ;  bei  einigen  Hornschwämmen  aber, 

wie  z.  B.  bei  Hircinia  campana  und  Dysidea  fiagilis  ,  sollen  sie  ebenso 
wie  die  radiären  Hauptfasero ,  direcl  in  der  ectodermalen  Haulschichl 
sich  anlegen.  Hieraus  soll  sich  denn  auch  die  bei  den  letziern  so  reiche 
Füllung  der  Verbindungsfasero  mit  Fremdkörpern  erklären. 

Ich  selbst  unterscheide  an  der  Euspongiafaser  denAchsensirang 

und  die  verhältnissmässig  dicke  Rinde.  Der  erstere  stellt  einen  in 

der  Achse  der  Faser  gelegenen  Strang  dar ,  w  elcber  durch  schwäche- 
res Lichtbrechungsvermögen ,  weichere  Consistenz  und  Einlagerung 

feiner  Körnchen  sich  gewöhnlich  sehr  deutlich  von  der  stark  licht- 

brechenden  und  hyalinen  Rinde  abhebt.  Im  Gegensatze  zu  dem  volu- 
minösen Marke  der  Aplysinafaser  steht  der  Achsenstrang  der  Euspongia- 

faser so  bedeutend  an  Volumen  gegen  die  dicke  Rinde  zurück,  dass  er 
sich  meistens  nur  wie  ein  dünner  heller  Centralfaden  darstellt  und  bis- 

weilen kaum  zu  erkennen  ist.  Von  wechselnder  Breite  und  Deutlich- 

keit ist  er  bei  den  durch  eingelagerte  Fremdkörper  stark  modificirlen 

Ilauptfasern,  gleichuiässig  drenrund  und  bisweilen  ohne  scharfe  äussere 
Grenze  in  die  Rinde  übergehend  bei  den  Verbindungsfasern,  Die  Rinde 

besteht  aus  röhrenförmigen  Lagen  der  hyalinen  stark  lichtbrechenden 
und  meistens  gelblich  tingirien  Sponginmasse,  welche  in  concentrischen, 

nur  durch  schmale  Grenzspaiten  geschiedenen  Schichten  den  Achsen- 
laden  umscheiden.  Die  Dicke  der  von  innen  nach  aussen  auf  einander 

folgenden  Lamellen  wechselt  zwar  ganz  regellos,  bleibt  aber  an  der 
nämlichen  Lamelle  auf  grosse  Entfernung  hin  dieselbe.  Ich  halte  die 
Lamellen  selbst  für  homogen  und  structurlos.  Eine  Zusammensetzung 

aus  feinen  Längsfasern,  Fibrillen,  wie  sie  ScHMäUT  und  Hyatt  beschrei- 
ben, kann  ich  nicht  annehmen.  Zwar  tritt  bei  Zerreissungen  oder 

anderweitiger  Zertrümmerung  der  Fasern  häufig  eine  Längsspaltung 
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der  Lamelieii  oder  eine  2'erspliUerung  in  Bruchslücke  auf,  deren  grössle 
Dimension  parallel  der  Faserachse  liegt;  gar  nicht  selten  aber  habe  ich 
auch  ein  Aufsplittern  der  Lamellen  in  der  Quere  bewirken  können ,  wobei 

die  Briichränder  durchaus  unregelmässig  zackig  erschienen.  Dass  sich 

die  ausserste  Lamelle  häufig  durch  schwächeres  Lichlbrechungsver- 
ßiögen  und  grössere  Weichheit  wie  eine  difterente  Rindenzone  von  den 

übrigen  darunterliegenden  abhebt,  ist  zwar  richtig,  berechtigt  aber 
nicht  dazu,  sie  als  einen  besonderen,  eigenartigen  Hauptbestandtheil 

der  Faser  aufzufassen.  Sie  ist  eben  nichts  anderes,  als  die  zuletzt  ge- 

bildete noch  weiche  Lamelle,  also  die  ganze  Erscheinung  ein  Wachs- 
thurasphänomen  der  Faser. 

Da  das  ganze  Fasergertist  eines  Schwammes  ein  zusammenhängen- 
des Netzw  erk  bildet,  so  stehen  im  Allgemeinen  die  Fasern  in  einer 

solchen  Verbindung,  dass  die  Achsenstränge  und  die  umscheidenden 
Lamellen  gleicher  Ordnung  continuirlich  in  einander  übergehen,  doch 

erscheinen  auch  gar  nicht  selten  einzelne  Verbindungsfasern  mit  einer 

Endverbreiterung  der  seitlichen  Oberfläche  einer  andern  Faser  aufge- 
setzt oder  angekittet.  Freie  Faserenden  finde  ich  nur  an  den  Haupt- 
fasern ^  deren  peripherische  etwas  abgerundete  Spitze  in  einen  Conulus 

hineinragt.  Dass  die  Verbindungsfasern  als  seitliche  Sprossen  aus  den 

Haiiptfasern  hervorwachsen ,  wie  Schmidt  und  Hyatt  annehmen,  kann 
ich  nicht  bestätigen ;  vielmehr  sehe  ich  sie  als  sehr  feine,  zwischen  zwei 

älteren  Fasern  ausgespannte  Fäden  oder  Netze  sich  anlegen,  welche  als- 
dann durch  gleichoiässige  ümlagening  mit  immer  neuen  Sponginlameilen 

wachsen.  —  Diese  letzteren  können  auch  auf  die  Hauptfasern  übergehen, 

welche  dann  zugleich  mit  an  Dicke  wachsen.  Aus  dieser  Entstehungs- 
weise der  Verbindungsfasern  folgt  schon ,  dass  dieselben  in  ein  und 

demselben  Sehwamme ,  so  lange  derselbe  im  Wachsthum  begriffen  ist, 
von  sehr  verschiedener  Dicke  sein  müssen.  Das  ist  denn  auch  sehr  leicht 

zu  eonstatiren  und  längst  bekannt.  Hat  doch  0.  Schmidt  die  dünnen 
Faserzüge,  welche  er  in  der  Nähe  der  Oberfläche  bei  seiner  Ditela  niiens 

fand  und  ursprünglich  für  eine  zweite  differente  Faserform  gehalten 

hatte,  bald  darauf  selbst  als  eine  Jugendform  der  gewöhnlichen  Skelet- 
faser  erkannt. 

Trotzdem  würde  man  irren,  wenn  man  mit  Hyatt  aus  diesem 

Grunde  die  Resultate  von  Besiimmungeii  der  Faserdicke  bei  den  Bade- 
schwämmen zur  Unterscheidung  der  Formen  überhaupt  für  werthlos 

halten  wollte.  Es  folgt  eben  nur  so  viel  daraus,  dass  die  Messungen 

einerseits  auf  ausgewachsene  Verbindungsfasern  beschränkt  werden 
müssen,  und  dass  nur  die  Mittel-  und  Maximalwerthe  nicht  aber  die 

Mioimalw^erthe  Bedeutung  haben  können. 
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Mustert  man  feine  Schnitte  von  Skeleien  verschiedener  Eospongia- 
arten  bei  massiger  Mikroskopvergrösserung  durch,  so  wird  man  bald 

der  Ueberzeuguog  gelangen ,  dass  es  in  jeder  Schwammart  eine  Durch- 
schnittsdicke  der  ausgebiideien  Verbiodungsfasern  giebt,  welche  selten 
überschritten  wird;  dass  aber  anch  diese  Durchschnittsstärke  der  Fasern 

für  die  einzelnen  Schwamnjformen  charakteristische  Merkmale  abgeben 

kann.  So  finde  ich  z.  B.  die  Verbiridiingsfasern  der  Euspongia  officina"- 
lis  durchschnittlich  0503—0,035  mm,  d.  i.  30—35  u,  diejenigen  der 
Euspongia  zimocca  35—45  fi,  dagegen  diejenigen  des  Pferdeschwammes, 

Hippospongia  equina  nur  15 — 20  dick. 
Meine  Auffassung  von  dem  Bildungsprooesse  der  Faser  fasse  ich 

kurz  in  folgenden  Satz  zusammen  :  » D i  e  H  o  r  n  f  a  s e r  i  s  l  e  i  n e  c  u  t  i  - 

culare  Ausscheidung  ei ge nthüm lieh  modif icirter  Binde- 
substa  nz  zellen  ,  der  Spongob lasten«. 

Zunächst  ist  daran  zu  erinnern,  dass  das  gesammte  Hornskeiet  auf 
die  wahrscheinlich  dem  Mesoderm  der  höheren  Thiere  entsprechende 

Bindesubstanzschicht  beschränkt  ist.  Wenn  Hyatt  ein' n  Fasertheii  vom 
Ectoderm  herleitet,  so  versteht  er  eben  unter  Ecioderm  etwas  anderes 

als  ich,  nämlich  die  von  Carter  und  anderen  als  Haut  bezeichnete 

äussere  Partie  des  Weichkörpers,  welche  aber  zum  grössten  Theile  aus 
der  Bindesubstanz  des  Mesoderms  besteht. 

In  der  Regel  bemerkt  man  an  der  nächsten  Umgebung  der  Fasern 

(Von  den  Endspitzen  der  Hauptfasern  zunächst  noch  abgesehen)  keinen 
Unterschied  gegen  die  weiter  abgelegenen.  Weichkörperpartien  in  der 

Bildung  des  Bindegewebes;  in  manchen  Fällen  dagegen  findet  man  ein- 
feine  Fasern  scheidenartig  umhüllt  von  einer  Lage  eigeoihümlicher 

Zeilen,  welche  in  Gestalt  und  Anordnung  am  meisten  an  die  bekann- 
ten Osteoblasten  der  Wirbelthiere  erinnern  (Taf.  XXXVI^  Fig.  5  und  6). 

und  welche 5  wie  wir  gleich  sehen  werden,  auch  eine  ähnliche  Function 
haben  wie  jene  Biidungszelien  des  Knochens.  Diese  sogleich  näher  zu 

beschreibenden  Zellen  sind  es,  welche  ich  für  die  Erzeuger  der  Spon- 
ginlainellen  halte  und  deshalb  Spongob lasten  nenne.  Sie  Ondeo 

sich  in  der  Regel  nur  an  solchen  Theilen  des  Skeletes,  welche  sich 

durch  die  Dünne  der  Fasern  als  in  der  Neubildung  begriffen  darstellen, 
bisweilen  jedoch  auch  an  mittelstarken  Fasern,  welche  dann  in  der  Regel 
durch  ein  auffallend  schwaches  Lichtbrechungsvermögen  besonders  der 
Rindenschicht  auch  noch  als  im  Wachsthum  befindlich  oder  so  eben 

fertig  gestellt  erkannt  werden  können. 

Die  Spongoblasten  sind  cylindrische  oder  birnförmig  gestaltete, 

membranlose  kernhaltige  Zellen,  welche  mit  ihrem  der  Faserachse  zu- 
gewandten ,  quer  abgestutzten ,  proximalen  Ende  die  Faseroberfläcbe 
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direct  berühroo,  mit  dem  andere  aligeruiideien  Ende  mehr  oder  minder 

weit  in  die  iiiiigebeode  Bindegewebhgruodsubstanz  hineinragen. 
In  ihrer  Gesamralheit  bilden  sie  eine  der  Faser  unmittelbar  an- 

liegende continuirliche  Scheide  oder  Hüiie  und  machen  den  Eindruck 

eines  einschichtigen  Cylinderepithels.  Doch  lehrt  eine  nähere  Prüfung, 

dass  der  Vergleich  mit  einem  echten  Epithel  schon  deshalb  nicht  durch- 
führbar ist  5  weil  die  distale  (der  Faser  abgewandte)  Begrenzung  des 

Zelienlagers  keineswegs  einer  scharf  markirten  Grenzfläche  entspricht, 

sondern  ganz  unregelroässig  gestaltet  ist.  Einige  längere  Zellen  ragen 
ziemlich  weil  in  die  hyaline  Grundsubslanz  der  Umgebung  hinein, 

andere  sind  ganz  kurz ;  einige  zeigen  eine  quer  abgestutzte  oder  abge- 
rundete distale  Endfläche,  andere  sind  gerade  dort  unregelmässig  zackig 

und  senden  wohl  gar  noch  Ausläufer  in  die  gallertige  Grundsubstanz 
hinein.  An  ganz  feinen  ,  zweifellos  in  kräftigem  Zuwachse  begriffenen 

Fasern  erscheinen  die  Spongoblasten  langgestreckt  birnförmig.  Ihre  die 

Faseroberfläche  berührenden  Enden  sind  feinkörnig  und  etwas  längs- 
slreifig,  liegen  entweder  unmittelbar  neben  einander  oder  sind  durch 

wenig  hyaline  Zwischensubstanz  getrennt.  Die  kolbig  angeschwollenen 
distalen  Enden,  welche  man  wegen  ihres  grösseren  Volumens  auch  wohl 

als  die  Körper  der  Zellen  bezeichnen  könnte,  bestehen  aus  einem  Proto- 
plasma, welches  mit  stark  lichtbrechenden  Körnchen  durchsetzt  ist  und 

in  der  Mitte  einen  hellen  kugeligen  bläschenförmigen  Kern  mit  Kern- 
körperchen  erkennen  lässt  (Tat  XXXVI,  Fig.  5) .  Im  Gegensatze  hierzu 
erscheinen  die  Spongoblasten  in  der  Umgebung  dickerer  Fasern 

weniger  langgestreckt,  annähernd  kugelig  und  ohne  Differenzirung  eines 
helleren  proximalen  und  dunkeikörnigen  distalen  Theiles.  Was  jedoch 
bei  ihnen  am  meisten  in  die  Augen  fällt,  ist  der  Umstand,  dass  sie 
weiter  auseinander  liegen  und  durch  Zonen  einer  Substanz  seitlich  von 

einander  getrennt  erscheinen ,  welche  nicht  nur  in  ihren  optischen 

Eigenschaften  vollständig  mit  der  hyalinen  Grundsubstanz  des  um- 
gebenden Bindegewebes  übereinstimmt,  sondern  auch  mit  derselben  in 

continuirlichem  Zusammenhange  steht.  Auch  findet  sich  wohl  ausser- 
dem noch  zwischen  den  Zellenkörpern  und  den  eben  erwähnten  hyalinen 

Grenzzonen  eine  sehr  hello,  schwach  lichtbrechende,  wahrscheinlich 

flüssige  Masse,  welche  wahrscheinlich  nur  beim  Schrumpfen  des  Zellen- 
körpers die  Stelle  von  dessen  Bandpartie  eingenommen  hat  (Taf.  XXXVI, 

Fig.  6) .  Bemerkenswerth  ist  es  übrigens ,  dass  die  zwischen  diesen 
Spongoblasten  auftretende  hyaline  Intercelluiarsubstanz  nicht  nur  bis 

an  die  Spcnginfaser  heranreicht,  sondern  sich  gerade  hier  nicht  selten  — 

entsprechend  der  rundlichen  Gestalt  der  Spongoblasten  —  trompet^^n- 
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md  mit  der  Eiidverbreiteriing  ao  die  Oberfläche  der 

Kann  es  nun  nach  den  miigetheilten  Thatsachen  kaum  mehr  zweifoi- 
haft  sein,  dass  die  Pponginlamellen  der  Skeletfasern  nach  Art  cuticularer 

Bildungen  durch  Ausscheidung  von  dem  Spongoblastenlager  geliefert 

werden,  so  fordern  doch  die  nicht  unerheblichen  Differenzen  in  der  Er-- 
scheinung  der  letzteren  bei  den  in  regem  Wachsthume  begriffenen 

schmalen  Fasern  einerseits  und  den  eben  fertig  gestellten  Fasern  anderer- 
seits noch  eine  Erklärung.  Eine  solche  wird,  wie  ich  glaube,  durch 

folgende  Theorie  der  Skeletbildung  gegeben. 
Nachdem  aus  unbekannten  Ursachen  da,  wo  Skeletfasern  entstehen 

sollen ,  sich  .gewöhnliche  Bindegewebszellen  unter  Umgestaltung  und 
Vergrösserung  ihres  Plasmakörpers  (vielleicht  auch  unter  gleichzeitiger 

Vermehrung)  zu  einfach  strangföroiigen  oder  netzförniigen  Zügen  ange- 
ordnet haben,  und  dabei  die  ursprünglich  zwischen  ihnen  befindliche 

hyaline  Grundsubstanz  grösstentheils  aufgelöst  und  resorbirt  oder  ver- 
drängt ist  5  wird  zunächst  in  der  Achse  dieser  auf  dem  Querschnitte 

mehrzelligen  Züge  oder  Stränge  eine  Masse  ausgeschieden ,  welche  zu- 
sammen mit  der  daselbst  etwa  noch  vorhandenen  Grundsubstanz  jenen 

lichten,  schwach  körnig  getrübten  Faden  ausmacht,  welchen  wir  als 
Achsenstrang  in  allen  Sponginfasern  wiederfinden. 

Auf  diese  Erstiingsproduction  der  jungen,  gleichsam  noch  unreifen 

Spongoblasten  folgt  nun  nach  ihrer  vollständigen  Ausbildung  zu  cylindri-- 
sehen ,  radiär  gerichteten  Zeilen  —  reifen  Spongoblasten  —  von  ihrer 
proximalen  Endfläche  aus  die  schubweise  Ablagerung  der  Sponginlagen 
auf  jenen  zuerst  gebildeten  Achsenstrang  in  Form  der  eoncenirisch  sich 
umschliessenden  Lamellen  von  verschiedener  Dicke. 

Ist  auf  diese  Weise  die  Sponginfaser  schliesslich  fertig  hergestellt, 

so  tritt  wieder  eine  Rückbildung  der  Spongoblasten  zu  gewöhnlichen 

Bindegewebszellen  ein.  Dies  letztere  geschieht  unter  allmäliger  Abrun- 
dung,  x\ufheliung  und  seitlichem  Auseinanderrücken  der  Zellen,  welche 

dabei  an  ihrer  ganzen  Peripherie  eine  der  hyalinen  Bindegewebsgrund- 
substanz  ähnliche  und  mit  derselben  auch  in  continuiriichem  Zusammen- 

hange stehende,  hyaline  oder  schwach  körnig  getrübte  Zwischensubstanz 
erzeugen  und  durch  diese  nicht  nur  von  ihren  Nachbarzeilen  sondern 

auch  ̂ Tjn  der  Oberfläche  der  fertigen  Ilornfaser  getrennt  und  entfernt 
werden. 

Weniger  deutlich  als  bei  den  in  der  Bildung  begriffenen  Ver- 
bindungsfasern  lassen  sich  die  Spongoblasten  an  demjenigen  Theile  der 
Hauptfasern  erkennen,  an  welchem,  deren  Wachsthum  hauptsächlich  vor 

sich  geht,  nämlich  an  der  nach  aussen  gerichteten  Endspitze.  Ich 
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finde  hier  durcbgäiigig  eine  der  bindegewebigen  Rindenschicbt  des 

Scbwammes  angehörige  kappenförniige  Bedeckung,  welche  aus  einem 
Lager  dicht  gedrängter  Zeilen  besteht.  Diese  letzteren  sind  zAvar  ebenso 

wie  die  Spongohlasleo  der  Verbindungsfasern  reich  an  dunkeln  Körn- 
cheBj  haben  aber  nicht  die  cylindrische  oder  doch  langgestreckte  Form 

jener  und  deren  epilbelariige  Anordnung  sondern  sind  ganz  anregel- 
mässig  gestaltet  und  ohne  bestimmte  Ordnung  gelagert.  Trotzdem 

glaube  ich  annehmen  zu  dürfen,  dass  der  Zuwachs  der  Hauptfasern 
von  dieser  Zellenkappe  aus  in  der  nämlichen  Weise  vor  sich  geht  wie 

an  der  Seitenfläche  der  Verbindungsfasern.  Dass  gerade  die  Ilaupt- 
fasero,  nicht  aber  auch  die  Verbindungsfasern  fremde  Körper  in  ihre 

Ächsenregion  aufnehmen,  wird  begreiflich,  wenn  man  bedenkt,  dass 

jedes  Zuwachsende  der  ersteren  bis  in  die  Spitze  je  eines  der  vor- 
springenden Conuli  hinaufragt,  wo  natürlich  Sandkörnchen  und  andere 

Fremdkörper  am  Leichtesten  haften  bleiben;  und  das  um  so  eher,  als 
sich  ja  gerade  hier  ein  im  Wachsen  begriffenes  und  daher  besonders 

weiches.,  vielleicht  sogar  eiwas  klebriges  Gewebe  befindet.  In  die  Ver- 
bindungsfasern dagegen,  weiche  steis  erst  in  einiger  Entfernung  von  der 

Oberfläche  sich  anlegen ,  werden  nur  dann  Fremdkörper  in  erheblicher 

Zahl  gelangen,  wenn  die  ganze  Haut  mehr  gleichmässig  und  sehr  reich- 
lich mit  Fremdkörpern  erfüllt  ist.  Das  Letztere  findet  allerdings  bei 

einigen  Hornspongien  statt,  v^eiche  dann  eben  auch  in  den  Verbindungs- 
fasern Fremdkörper  enthalten. 

üebrigens  komm  zu  dem  terminalen  Wachslhum  der  Hauptfasern 

auch  noch  ein  Dickenwachsthum  durch  Auflagerung  neuer  Sponginla- 
meüen  von  der  umgebenden  Bindesubstanz  aus  hinzu.  Dasselbe  findet 

besonders  da  reichlich  statt,  wo  sich  neu  entstehende  Verbindungsfasern 

mit  den  Hauptfasern  vereinigen.  Dass  auch  an  solchen  Stellen  die  Neu- 
bildung der  Sponginlameilen  von  zu  Spongobiasten  raetamorphosirien 

Biodegewebszellen  ausgeht,  ist  mir  nicht  zweifelhaft,  obwohl  von  mir 
nicht  besonders  controlirt. 

Die  eigenthümliche  rostbraune  Färbung,  welche  an  der  Basis 
mancher  Badeschwammskelete  auffällt,  und  besonders  häufig  bei  der  im 

nördlichen  Theile  des  adriptischen  Meeres  heimischen  Euspongia  offici- 
naiis  exsgua  zu  finden  ist,  rührt  nicht,  wie  Eckhel  {Nr.  18,  p.  9  Anm.) 
annimmt j  von  einem.  Eisengehalt  des  Bodens,  sondern,  wie  schon 

LiEBERKÜHN  (Nr.  6,  p«  368)  entdeckt  hat,  von  kleinen,  unregelo^ässig 

rundlichen,  rostbraunen,  hyalinen  und  stark  iichtbrechenden  Körper- 
clien ,  von  0,5 — i  ii  Durcbmesser  her,  welche  an  der  Oberfläche  der 

Fasern  oder  auch  (v/enngleich  weniger  häufig)  im  Innern  derselben  vor- 

kommen (Taf.  XXXYH,  Fig.  9  und  10).    Diese  schon  Bowerbank  be- 



Üniersüchiingen  über  den  Bau  und  die  Entwicklnng  der  Spoiigien. 639 

kannten  Körnchen  wurden  später  von  0,  Scbhidt  naber  studirt.  Nach- 
dem der  letztere  anfänglich  ihr  Vorkommen  io  der  Riodenscbicl?!  der 

Hornfasern  für  normai  gehalten  und  die  gelbliche  Färbung  aller  Bade- 
schwammskelete  durch  sie  bedingt  glaubte  (Nr.  7,  p.  211,  überzeugte 
er  sich  später,  dass  sie  der  Faser  ursprünglich  fremde,  von  aussen  an 
dieselbe  sich  anlegende  oder  in  dieselbe  eindringende  Gebilde  sind, 
weiche  sich  allmälig  liefer  in  die  Faser  einfressen  und  die  Sponginmasse 

dabei  mehr  oder  minder  vollständig  zerstören  können.  Er  giebi  an,  hin 

und  wider  sogar  einen  Kern  in  ihnen  gesehen  tu  haben ,  und  ist  ge- 
neigt, sie  für  einzellige  parasitäre  Algen  zu.  halten.  Ich  habe  mich 

von  dem  Vorhandensein  eines  Kernes  im.  Irsnern  der  Körnchen  nicht 

überzeugen  können  und  bin  auch  von  ihrer  Algennatur  keineswegs 
überzeugt. 

Schon  im  Jahre  '1841  (Nr.  4)  hatte  Bowfrbaixk  auf  feine  anastorno- 

sirende  Canäle  aufmei'ksam  gemacht,  welche  gelegentlich  an  der  Ober- 
fläche und  in  der  Bindenschicht  der  Badeschwammfasern  2U  finden  sind, 

und  dieselben  entweder  in  spiraiigen  Windungen  umkreisen  oder  in 

deren  Längsrichtung  verlaufen  und  dabei  kurze  blinde  Auslanier  seit- 

lich abgeben ,  oder  endlich  ein  zosammenhängerides  aber  ganz  uoregel  - 
massiges  Netzwerk  bilden.  Kölliker  fand  sie  später  (diese  Zeitschrift 

Bd.  X..  p.,  215)  wieder  auf  und  erklärte  sie  für  Pilzfäden,  welche 
die  Faser  durchsetzen.  Doch  liess  er  es  unentschieden,  ob  dieselben 
von  der  wachsenden  Faser  nur  ufflschlosseD  oder  von  aussen  in  die 

fertige  Faser  eingedriingeri  seien. 
Ich  selbst  habe  in  den  Hornfasern  verschiedener  Badeschwämme 

feine  Canäle  der  nämlichen  Art  gefunden ,  wie  sie  Kölliier  bei  einem 

australischen  Homschwamm  beschreibt  und  I.  c.  Taf.  XV,  Fig.  1  ab- 

bildet. Es  waren  gleichmässig  enge,  drehronde,  ganz  unregelmässig  ge- 
wundene und  unter  verschiedenen  Winkeln  reich  verästelte  Canäle, 

welche  bald  durch  alle  Sponginlamellen  bis  mr  Faserachse  eindrangen, 

bald  zwischen  zwei,  auf  einander  folgenden  Lamellen  parallel  der  Ober- 

fläche sich  hinzogen,  hier  und  da  Winde  Seitenäsie  abgebend  und  ge- 
legentlich auch  einen  Zugang  von  der  Faseroberfläche  erhaltend  (TaL 

XXXVn,  Fig.  10).  Wenn  ich  nun  auch  in  diesen  Canälen  weder  die 

Pilzhyphen  selbst  deutlich  erkennen  konnte,  s).och  solche  Sporen  ge- 
sehen habe,  v^ie  sie  Köllieer  bei  einem  australischen  Schwämme 

.auffand  (1.  c.  Fig.  so  stehe  ich  doch  nicht  an,  die  ganze  stets,  nur 
vereinzelt  wahrgenommene  Bildung  für  Gänge  zu  erklären ,  welche 

von  Pilzen  erzeugt  wurden.  Auch  glaube  ich,  dass  nicht  ein  Um- 
wachsen der  Pilze  von  Seiten  der  Hornfaser,  sondern  ein  Eindringen 

derselben  in  die  letztere,  daneben  auch  gelegentlich  ein  ümschliesseii 
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oberfsächiich  gelegener  Pilzfadeo  durch  üen  abgelagerte  Sponginlamellen 
staUfaiid. 

B  i  e  K  r  a  g  e  n  z  e  1 1  e  n 

der  Euspongia  ofß.cinaIis  weichen  in  Form  und  Bau  nicht  wesentlich 

von  denjenigen  der  bisher  behandelten  Hornschwämme  ab.  Sie  er- 
scheinen bald  langgestreckt  eylindrisch ,  bald  mehr  cubisch  ,  ihr  kleiner 

kogelriioder,  mi  Basaltheile  der  Zelle  gelegener  Kern  nimmt  Farbstoffe, 

ziimal  Haematoxylin ,  so  begierig  auf,  dass  er  sieh  an  tingirten  Präpara- 
ten meistens  auch  dann  noch  scharf  markirt,  wenn  die  übrigen  Theile 

der  Zelle  nicht  gut  erhalten  waren. 

In  einschichtiger  Lage  kleiden  sie  den  halbkugeligen  oder  höchstens 
eine  Vi  Hohikugel  darstellenden  Grund  der  Geisseikammer  aus  ;  weichen 

jedoch  an  einzelnen  Stellen  zur  Bildung  jener  rundlichen  Eingangsporen 
auseinander,  durch  welche  die  zuleitenden  Canäle  das  Wasser  in  die 

Karomer  eintreten  lassen  (Tai.  XXXVI,  Fig.  11  und  12).  Ich  habe  schon 
oben  erwähnt,  dass  ich  nicht  selten  vier  und  mehr  Poren  in  einer 

Kammer  gefunden  habe  und  zur  Annahme  geneigt  bin,  dass  diese  Mehr- 
zahl die  Regel  bildet.  Die  Zahl  der  Kragenzellen  einer  Kammer  schätze 

ich  auf  etwa  60. 

Die  Genitalproducte, 

lieber  die  Fortpflanzung  des  Badeschwammes  sind  bisher  nur  wenig 
Beobachtungen  mitgetheilt.  Die  wichtigsten  rühren  von  0.  Sghiidt  imd 
Hyatt  her. 

Der  erstere  hat  im  Jahre  1864  durch  interessante  und  praktisch 

wichtige  Experimente  nachgewiesen,  dass  abgetrennte  Stücke  einer 

Eospoogia  officinalis  adriatica  unter  günstigen  Bedingungen  weiter- 
wachsen  und  somit  eine  Züchtung  des  Badeschwammes  durch  künst- 

liche Theilung  möglich  ist.  Ferner  hat  Schmjdt,  einer  kurzen  Notiz  und 

einer  Abbildung  in  Brebm's  Thierleben  (Bd.  X.  p.  535)  zufolge,  in  Neapel 
beim  Pferdeschwamme  (Hippospongia  equina)  Eier  beobachtet,  welche 

,0  m  den  Umgebungen  der  Wassergänge  in  zahlreichen  Haufen  zu  Em- 

bryonen heranwachsen ,  diu  dann  (in  Neapel)  im  März  und  April ,  viel- 
leicht auch  spätere,  frei  werden. 

Hyatt  fand  in  Spiriiusexemplaren  seiner  Spongia  agaricina  corlosia 
junge  Eier  in  Gestalt  grosser  Zellen  mit  Nucieus  und  Nucleolus,  Jedes 
Ei  war  von  einer  klaren  durchscheinenden  Mem.braD  umgeben.  Bei 
weiter  entwickelten  Eiern  erschien  der  Dotter  so  dunkel  und  körnig, 
dass  der  Kern  verdeckt  wurde. 

Ist  sonsif  die  Bildung  von  Eiern  im  Badeschwämme  eine  bekannte 
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rhatsache,  so  fehlen  doch  bis  jetzt;  noch  nähere  Mittheilungen  über  ihre 
Beschaffenheit,  über  den  Ort  und  die  Zeit  ihrer  Entstehung  und  über 
ihre  Veränderungen  bis  zur  völligen  Reife. 

Nach  meinen,  zum  grös'^ten  Theilean  Euspongia  officinalis  adriatica 
gewonnenen  Erfahrungen  werden  die  jüngsten  Eier  wie  bei  allen  andern 

bisher  von  mir  näher  sludirten  Spongien  so  auch  hier  zuerst  als  un- 

regelmässig rundliche  Zeilen  in  der  hyalinen  Bindegewebsgrundiage  ge- 
funden. Sie  erscheinen  anfangs  den  amöboiden  Bindegewebszellen  sehr 

ähnlich  und  unterscheiden  sich  von  diesen  eigentlich  nur  durch  ihre 
beträchtlichere  Grösse  und  den  auffallend  grossen  bläschenförmigen  Kern 

(Keimbläschen)  mit  grossem  Kernkörperchen  (Keimfleck) .  Beim  weite- 
ren Wachsthume  des  Eies  wird  das  Zeilenplasma  allmäiig  durch  Ein- 

lagerung feiner  dunkler  Körnchen  getrübt,  ohne  dass  jedoch  dadurch 

zunächst  das  helle  mit  grossem  glänzenden  Keimfleck  versehene  Keim- 
bläschen verdeckt  würde.  Erst,  wenn  bei  der  weiteren  Vergrösserung 

des  Eies  sich  zahlreiche  grössere  stark  lichtbrechende  D  o 1 1 e r k  ö  r  n e  r 

bilden,  wird  der  Dotter  ganz  undurchsichtig,  und  es  bedarf  feiner  Durch- 
schnitte, um  das  circa  36  grosse  Keimbläschen  zur  Anschauung  zu 

bringen.  Die  Dotterkörner  bestehen  aus  einer  homogenen  Masse  von 

starkem  Lichtbrechungs vermögen  und  stellen  Kugeln  sehr  verschiedener 

Grösse,  bis  zu  6  ̂   Durchmesser  dar,  weiche  sich  durch  einfaches  Wachs- 
thum aus  ursprünglich  ganz  feinen  Körnchen  entwickelt  haben.  Die 

reifen  Eier  haben  eine  ovale  Form  und  erreichen  einen  Durchmesser  von 

0,25  mm.  Zerdrückt  man  sie,  so  zeigt  es  sich,  dass  in  einer  hyalinen 

zähflüssigen  Grundlage  ausser  dem  Keimbläschen  zahllose  feinste  Körn- 
chen und  kugelige  Dotterkörner  von  verschiedener  Grösse  dicht  gedrängt 

eingebettet  liegen.  Ueber  das  Schicksal  des  Keimbläschens  habe  ich 
zwar  keine  zusammenhängenden  Beobachtungen  mitzutheilen,  doch  Hess 
sich  feststellen,  dass  dasselbe  im  reifen  Eie  stets  dem  einen  der  beiden 

Pole  bedeutend  genähert  liegt  und  zuweilen  die  ursprüngliche  Bläschen- 
natur so  vollständig  verloren  hat,  dass  an  seiner  Stelle  nur  noch  ein  ver- 

waschener heller  Fleck  zu  erkennen  ist. 

Besonders  bemerkensv/erth  erscheint  mir  der  Umstand,  dass  bei 

Euspongia  die  Eier  nicht  vereinzelt  durch  den  ganzen  Körper  zerstreut 
vorkommen,  wie  bei  vielen  andern  Schwäramen,  sondern  gruppenweise 

zu  10—30  in  der  Nachbarschaft  grösserer  Ausströmungscanäle ,  einge- 
bettet in  einem  gallertigen  Bindegewebsstroma,  welches  sich  durch  reich- 

liche Entwicklung  anastomosirender  Canäle  in  der  Randpartie  als  eine 
gesonderte  kugelige  Masse  von  der  Umgebung  absetzt. 

Ich  erblicke  in  dieser  Beschränkuog  der  Eibildung  auf  ganz  be- 
stimmte, wenngleich  noch  unvollkommen  abgesetzte  Körperregionen  eine 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXXII.Bd.  42 
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erste  Anlage  voo  discreten  Eierstöcken  ^  eine  höhere  Ent- 

wicklungsstufe gegenüber  der  mangelnd ^^n  Localisation  der  Entstehungs- 
herde von  Eiern. 

Zur  Ermiiteiung  der  Jahreszeit,  in  welcher  sich  die  Eier  entwickeln 

und  zur  Reife  gelangen ,  hatte  ich  Sign.  Buccich  in  Lesina  gebeten,  für 
mich  mehrere  Monate  hindurch,  vom  April  bis  Juni,  allwöchentlich  von 
lebenden  ,  eben  aus  dem  Meere  genommenen ,  Euspongien  Stücke  in 
Alkohol  absolutus  einzulegen.  Die  Untersuchung  dieser  sowie  vieler 

anderer  in  verschiedenen  anderen  Monaten  eingelegter  Stücke  hat  nun 
ergeben ,  dass  beim  Badeschwamm  die  Geschlechtsreife 
von  der  Ja  hresz  eit  unabhängig  ist.  Ich  habe  in  allen  Monaten, 

ausser  dem  Ji^li  j  August  und  December  Eier  verschiedener  Entwick- 

lungsstufen bis  zur  Furohung  in  einzelnen  Schwammexemplaren  aufge- 
funden; und  jene  drei  Monate  erscheinen  wahrscheinlich  nur  deshalb 

als  Ausnahmen ,  weil  ich  in  denselben  überhaupt  nur  sehr  wenig  oder 
wie  im  Juli  gar  keine  Schwämme  untersuchen  konnte.  Stets  aber  kamen 

neben  den  Eier-haitigeo  eine  grössere  Zahl  von  nicht  geschlechtsreifen 
Stücken  vor.  Durchschnittlich  habe  ich  unter  vier  Exemplaren  der 

Euspongia  officinalis  adriatica  von  Lesina  ein  eierhaltiges  gefunden; 
und  zwar  blieb  dies  Verhältniss  in  den  verschiedenen  Jahreszeiten  an- 

nähernd dasselbe. 
Weit  seltener  als  die  weiblichen  scheinen  männliche  Badeschwämme 

zu  sein.  Trotz  vielen  Suchens  habe  ich  nur  ein  einziges  Exemplar  mit 
den  bekannten  ovalen  Spermaballen  aufgefunden.  Dieselben  lagen  hier 

aber  nicht  wie  die  Eier  in  gesonderten  Gruppen  sondern  kamen  un- 
regelmässig  zerstreut  vor.  Leider  eignete  sich  der  betreffende  Schwamm 

gerade  nicht  zu  einer  eingehenden  Untersuchung,  da  er  nicht  mehr  ganz 
frisch  in  meine  Hände  kam.  Ich  musste  mich  darauf  beschränken,  das 

Vorkommen  von  Spermaballen  in  einem  der  Eier  entbehrenden  Bade- 
schwamme und  somit  die  Trennung  der  Geschlechter  zu  Consta tiren. 

Die  Entwicklung. 

Wenn  es  mir  auch  nicht  gelungen  ist,  den  ganzen  Entwicklungs- 
gang des  Badeschwammes  festzustellen,  so  habe  ich  doch  eine  grössere 

Anzahl  verschiedener  Entwicklungsstadien  studiren  können,  und  bin  zu 

einer  gesicherten  Vorstellung  von  der  ersten  Anlage  und  dem  Aufbau 
der  Flimmerlarve  gelangt. 

Neben  den  grossen  dotterkörnchenreicheii  reifen  Fliern  finden  sich 

häufig  in  dem  Ovarium  verschiedene  Stadien  einer  nach  dem  zweitheili- 

gen Typus  verlaufenden  äqualen  Furchung ,  welche  schliesslich  zur  Bil- 
dung eines  compacten  maulbeerförmigen  Furchungszellenhaufens,  einer 
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wahren  Morula,  führt.  Mehrmals  ist  es  mir  gelungen,  die  beiden 

ersten  Furchungszellen  in  ihrer  natürlichen  Lagerung  zu  sehen.  Sie  er- 
schienen von  annähernd  gleicher  Form  und  Grösse  und  ohne  bemerk- 

bare Structurdifferenz.  lieber  dem  trennenden  Spalt  wurde  einmal  ein 
kleines  kugeliges  Gebilde  bemerkt,  welches  mit  Wahrscheinlichkeit  als 

ein  Richtungskörper  gedeutet  werden  konnte. 

Die  Zellen  des  viertheiligen  Stadiums  zeigten  sich  bald  etwas  ge- 

streckt und  zu  einer  centralen  Längsachse  symmetrisch  und  parallel  ge- 
lagert, bald  mehr  kugelig  und  dann  gekreuzt;  immer  aber  dicht  an™ 

einandergedrückt.  An  dem  achttheiligen  Stadium  Hess  sich  eine  derartige 

Symmetrie  gewöhnlich  nicht  mehr  deutlich  erkennen,  doch  erschienen 

auch  hier  alle  Furchungskugeln  um  einen  gemeinsamen  Mittelpunkt  zu^ 
sammengedrängt ,  ohne  Centraihöhle.  Bei  der  weiter  fortschreitendeii 

Theiiung  bleiben  die  Furchungszellen  nicht  sämmtiich  an  der  Oberfläche, 
sondern  gerathen  zum  Theil  nach  innen.  An  der  so  gebildeten  Morula 

habe  ich  nach  der  Untersuchung  von  Spirituspräparaien  weder  bei  der 

Oberflächenbetrachtung  noch  beim  Studium  feiner  Durchschnitte  difl^e- 
rente  Regionen  zu  unterscheiden  vermocht.  Jedoch  wäre  es  immerhin 

D:iöglich,  dass  sich  im  Leben  geringe  Difl"erenzen,  etwa  eine  schwache  Pig- 
mentirung,  an  einem  der  beiden  Pole  der  ovalen  Morula  erkennen  lassen 

möchten ,  wie  sie  von  Barrois  ̂ )  bei  seiner  Verongia  rosea  an  einem 
Furchungszellenhaufen  beobachtet  ist. 

Die  Furchungszellen  habe  ich  im  Ganzen  ähnlich  gebaut  gefunden 

wie  das  Ei,  durch  dessen  Zerklüftung  sie  entstehen.  Sie  bestehen  eben- 
falls aus  einer  hyalinen  zähflüssigen  Masse,  in  welcher  viele  feine  Körn- 
chen und  kugelige  Dotterkörner  verschiedener  Grösse  eingebettet  liegen 

(Taf.  XXXVin,  Fig.  3).  Im  Innern  lässt  sich  zwar  häufig  ein  Kern  nach- 
weisen ,  welcher  aus  einer  ziemlich  homogenen ,  in  Picrocarmin  sich 

dunkelroth  färbenden  Masse  besteht,  und  meistens  auch  ein  kleines 

glänzendes  Kernkörperchen  enthält;  jedoch  gelingt  es  nicht;  in  allen 

Furchungskugeln  zwischen  den  Dotterkörnern  den  Kern  deutlich  zu  er  - 
kennen. Die  Zellen  einer  vollständig  abgefurchten  Morula  stellen  un- 

regelmässige Polyeder  mit  abgerundeten  Ecken  von  20-~-30  ̂   Durch- 
messer dar«  Nur  die  an  der  äusseren  Oberfläche  liegenden  sind  der 

WölbdDg  dieser  letzteren  entsprechend  an  ihrer  äusseren  Seite  abge- 

flacht (Taf.,  XXXVIK,  Fig.  2).  Die  Verbindung  zwischen  den  Morula- 
Zellen  ist  eine  so  lockere,  dass  sie  sich  sehr  leicht  von  einander  trennen. 

Es  hält  daher  schwer  einen  vollständigen  zusammenhängenden  feinen 
Durchschnitt  von  einer  Morula  zu  gewinnen. 

;)  Embryologie  de  quelques  eponges  de  la  Manche.  Aamaies  des  sc.  nat.  ZooL 
Vi  ser.  T.  3.   1876.  Pi.  XIV,  Fig.  39. 
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Die  Art  uiid  Weise,  wie  aus  diesem  Furchungszellenhaufen  sich  die 
Flimmerlarve  mit  ihren  verschiedenartigen  Gewebsschichten  bildet,  ist 

von  jener  Embryonaianiagej  wie  wir  sie  einerseits  bei  Sycandraj  anderer- 
seits von  Balisarca  ziemiich  genau  kennen  gelernt  haben,  wesentlich  ab- 

weichend. 

Zunächst  tritt  eine  DifFerenzirung  zwischen  den  an  der  Oberfläche 

befindlichen  und  den  tiefer  gelegenen  Zellen  ein.  Die  Zellen  der  ausser- 
sten  Schicht  wandeln  sich  nämlich  nach  vorgängiger  reichlicher  Ver- 

mehrung zu  einem  aus  langen ,  schmalen ,  radiär  gerichteten  Gyiiüder- 
geisselzelleo  bestehenden  äusseren  Epilheliager  um ,  während  aus  den 

inneren  Zellen  ohne  erhebliche  Vermehrung  derselben  eine  dem  Zellen-- 
knorpel  ähnliche  Bindesubstanzmasse  hervorgeht  (Taf.  XXXVIII,  Fig.  4). 
Darauf  findet  an  dem  einen  Pole  der  zunächst  eiförmigen,  etwa  0,4  mm 

langen  und  0,35  mm  breiten  Larve  eine  flache  Einsenkung  jenes  äusseren 
Cylinderepithellagers  statt,  welches  letztere  an  dieser  eingestülpten 
Partie  einen  etwas  abweichenden  Charakter  annimmt  (Taf.  XKXVIII, 

Fig.  4  und  7) .  Dieses  auch  schon  von  Hyatt  an  einer  Larve  seiner 

Spongia  graminea  bemerkte  und  als  »basal  area«  bezeichnete  kreisrunde 

eingebauchte  Polfeld  wird  umsäumt  von  einem  etwas  nach  aussen  vor- 

springenden Wall,  dem  »basal  collar«  Hyatt's. 
Weitere  Entwicklungsphasen  habe  ich  von  Euspongia  officinalis  lei- 
der nicht  erhalten  können.  Wahrscheinüch  verlässt  die  Larve ,  bald 

nachdem  sie  ihr  Fiimmerkieid  gebildet  hat,  vielleicht  auch  schon  in  dem 

zuletzt  geschilderten  Stadium,  den  Mutterschwamm,  um  frei  durch  das 

W^asser  hinstrudelnd  einen  passenden  Ansatzpunkt  zu  erreichen.  Solche 
frei  schwimmenden  Larven  habe  ich  aber  bisher  nicht  bekommen,  son- 

d,ero  meine  Embryonen  nur  aus  in  Alkohol  absoluius  erhärteten  Schwäm- 
men herausgenommen.  Einige  Versuche,  lebende  Euspongien  in  kleinen 

Aquarien  so  lange  zu  beherbergen,  bis  ihre  Larven  freiwillig  ausschwär- 
men, wurden  jedesmal  durch  die  ausserordentliche  Empfindlichkeit  und 

iiinfälligkeit  des  Badeschwammes  vereitelt ;  doch  werde  ich  gelegentlich 
meine  Bemühungen,  lebende  Schwärmlarven  zu  erhalten,  fortsetzen,  um 
womöglich  das  Festsetzen  und  die  Metamorphose  in  ähnlicher  Weise  wie 
bei  Sycandra  raphanus  direct  beobachten  zu  können. 

Je  eLopfindiicber  die  Lücke  ist,  welche  durch  den  Mangel  der 
Kenntniss  freier  Larven  und  ihrer  Metamorphose  übrig  bleibt,  um  so 

ausführlicher  soll  hier  wenigstens  dasjenige  mitgetheiit  werden,  was  mir 

von  den  meiner  Untersuchung  zugänglichen,  oben  nur  erst  nach  ihren 

allgemeinsten  Form- und  Bauverhäitnissen  kurz  charakterisirten  Larven- 
stadien bekannt  geworden  ist. 

An  dem  äusseren  geisseltragendenCylinderepithellaeer  der  Flimmer- 
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:  rve  haben  wir  zuöäcbst  denjenigeD  Theil ,  weicher  der  eingesenkten 

basal  area  entspricht  und  die  ganze  übrige ,  die  convexe  Fläche  des 

Larvenkörpers  deckende  Partie  wohl  zu  unterscheiden.  Aber  auch  inner  - 
halb dieser  letzteren  kommen  noch  Differenzen  vor,  welche  sogar  mit 

freiem  Auge  wahrgenommen  werden  können,  und  auch  von  Hyatt 
schon  erwähnt  sind.  Ich  meine  die  ungleiche  Pigmentirung.  Zwar  ist 

die  gmne  convexe  Larvenoberfiäche  etwas  schwärzlich  gefärbt,  doch  er- 
reicht diese  Pigmentirung  an  der  Seitenfläche  nur  etwa  die  Intensität 

eines  hellen  Grau  .  An  zwei  beistimmten  Regionen  tritt  jedoch  eine  tiefere, 

wirklich  schwarze  Färbung  auf,  nämlich  an  dem  die  basal  area  ringför- 

mig umgebenden  vorspringenden  Wall,  dem  basal  collar  Hyatt's  und  an 
dem  der  Area  gegen  tiberliegen  den  convexen  Endpole  der  Larve.  Uebri- 
gens  setzen  sich  diese  dunkeln  Theile  nicht  scharf  gegen  die  helleren 

ab,  sondern  gehen  ziemlich  allmälig  in  jene  über  (Taf.  XXXVIII,  Fig.  4 

und  1) .  Wie  die  Betrachtung  eines  durch  die  Längsachse  der  Larve  ge- 
legten feinen  Durchschnittes  (Taf.  XXXVIII;  Fig.  4)  lehrt,  besteht  das 

Pigment  aus  sehr  feinen  schwarzen  Körnchen ,  welche  nicht  etwa  den 

ganzen  Körper  der  Cylinderepithelzellen  durchsetzen,  sondern  auf  die 
äusserste  Randzone  dieser  cylindrischen  Geisselzellen  beschränkt  sind. 
An  solchen  feinen  Schnitten  fällt  ferner  der  merkwürdige  Umstand 

sofort  ins  Auge,  dass  die  kleinen  kugeligen,  m  Garmin  und  Hämatoxylin 
sich  tief  dunkel  färbenden  Kerne  der  Gylindergeisselepithelzellen  nicht 

in  einer  einzigen  der  Oberfläche  parallelen  Schicht  nebeneinander  liegen, 
sondern,  mehrfach  schräg  neben  und  hinter  einander  gelagert,  eine 

3—4  Kerne  breite  Zone  bilden,  welche  von  der  Oberfläche  nur  wenige 
Mikren  entfernt  ist.  Auch  wird  man  in  der  Erwartung  getäuscht,  eine 
deutliche  Grenze  zwischen  dem  äusseren  epithelialen  Lager  und  der 
Inneren  Bindesubstanz  zu  finden. 

üeber  den  Charakter  und  die  Anordnung  der  zelligen  Elemente 

konnte  ich  mich  am  besten  an  sehr  feinen  Schnitten  orientiren,  an  wei- 
chen die  einzelnen  Theile  durch  leichtes  Klopfen  etwas  gelockert  waren. 

Es  liess  sich  zunächst  feststellen ,  dass  die  Larvenoberfläche  von  den 

quer  abgestutzten  äusseren  Endflächen  sehr  schmaler  und  langer  pris^- 
malischer  Zellen  gebildet  wird,  deren  jede  eine  lange  Geissei  trägt  und 
nach  innen  zu  in  einen  fadenförmigen  Fortsatz  ausläuft.  Der  kleine 
kugelige  Kern  liegt  bei  den  verschiedenen  Zellen  in  sehr  verschiedener 

Entfernung  von  der  Endfläche,,  immer  aber  unterhalb  der  Zellenmitte. 
Die  äussere  Hälfte  des  Zelienkörpers  besteht  ebenso  wie  der  nach  innen 

von  dem  Kerne  gelegene  Fusstheil  aus  einem  Plasma ,  welches  nur  von 

feinen  Körnchen  wenig  getrübt  erscheint.  Dicht  unterhalb  der  äusseren 
Grenzfläche  findet  sich  ein  in  seiner  Breite  je  nach  der  Körperregion 
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wechselnder  Saum  feinkörnigen  schwarzen  Pigmentes.  Zwischen  den 
verschmälerten  Fussenden  dieser  Gylindergeisselepitheizellen  finden  sich 

kleine  unregelmässig  eckige  oder  rundliche  Zellen  mit  hellem  Plasma- 
körper, deren  Kern  bald  mit  den  eben  geschilderten  kleinen  Geissel- 

zellenkernen  übereinstimmt,  bald  etwas  grösser  und  weniger  stark  licht» 
brechend  erscheint.  Ich  muss  es  unentschieden  lassen ,  ob  diese  inter- 

mediären Zellen  junge  Epithelzellen  sind  oder  ob  sie  zur  unterliegenden 
Bindesubstanz  gehören.  Es  ist  mir  dies  besonders  deshalb  zweifelhaft 

geblieben ,  weil  sich  keine  ganz  scharfe  Grenze  zwischen  beiden  Gewe- 
ben erkennen  lässt,  vielmehr  die  Elemente  beider  durch  Uebergangs- 

formen  verbunden  zu  sein  scheinen. 

Yon  dem  Geisselepithellager ,  welches  den  convexen  Theil  der 
Larvenoberfläche  bildet,  unterscheidet  sich  die  (übrigens  als  eine  directe 

Fortsetzung  jenes  sich  darstellende)  Zellendecke  der  concaven  basal 

area  dadurch ,  dass  ihre  ebenfalls  lange  Geissein  tragenden  Cyünder- 
zellen  in  der  ganzen  äusseren  Hälfte,  nämlich  vom  Kerne  an  bis  zu  der 

quer  abgestutzten  äusseren  Grenzfläche  mit  feinen  braun rothen 
Pigmentkörnchen  dicht  erfüllt  sind,  und  dass  die  schwarze  Randzone 

ganz  fehlt. 
Durch  diese  braunrothe  Färbung  hebt  sich  die  Epithellage  der  basal 

area  an  Langsdurchschnitten  des  Larvenkörpers  sehr  deutlich  von  den 

übrigen  Gewebsmassen  ab  (Taf.  XXXVIII,  Fig.  4) . 
Während  in  den  Zellen  der  ganzen  äusseren  epithelialen  Schicht 

der  Larve  von  Dotterkörnern  längst  nichts  mehr  zu  sehen  ist,  haben 

sich  diese  in  den  Plasmakörpern  der  Bindesubstanzzellen  noch  erhalten, 

w^enngleich  durch  theilweise  Resorption  bedeutend  verkleinert.  Es  hat 
dies  wohl  hauptsächhch  darin  seinen  Grund ,  dass  die  Zellen  der  inne- 

ren Bindesubstanzmasse  unmittelbar  aus  den  inneren  Furchungszellen 

der  Morula  durch  directe  Umw^andlung  entstehen,  während  die  äusseren 
Geisselepithelzellen  sich  erst  aus  den  durch  vielfache  Theiiung  der  ober- 

flächlich gelegenen  Fnrchungszellen  entstandenen  Elementen  entwickelt 
haben . 

Soweit  ich  diesen  wichtigen  Vorgang  der  Entwicklung  einer  Binde- 
subsianz  aus  den  Furchungszellen  der  Morula  durch  Vergleichung 

mehrerer  nahestehender  Stadien  habe  verfolgen  können ,  nimmt  der- 
selbe folgenden  Verlauf.  Zunächst  bilden  sich  zwischen  den  inneren 

Furchungszelien  Scheidewände  einer  festeren  ziemlich  stark  licht- 
brechenden  Substanz  unter  gleichzeitigem  Beginne  der  Auflösung  von 
Dotterkörnern  (Taf.  XXXVIII,  Fig.  4  und  5).  Ob  man  nun  diese  neu 

entstandene  Zwischen-  oder  Grundsubstanz  als  ein  Ausscheidungspro- 
duct  der  Zellen  oder  als  ein  Umv/andlungsproducl  ihrer  corticalen 
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Protoplasmaschicht  —  ob  man  sie  ais  eine  modificirte  interceiluläre 
Kittsubslanz  oder  als  eine  durch  Verschmelzung  neugebiideter  Zell- 

membranen entstandene  Grundsubstanz  aozusehen  hat,  wage  ich  nicbl 

zu  entscheiden.  Der  Verbrauch  von  Dotterkörnern  geht  besonders  ener-- 

gisch  in  der  äussern  Partie  jedes  einzelnen  Zellkörpers  vor  sich,  wenig- 
stens sieht  man  diese  zuerst  lichter  und  feinkörnig  werden,  während 

um  den  central  gelegenen  Kern  noch  lange  eine  dunkle  dotterkörnchen  • 

reiche  Plasmamasse  angehäuft  bleibt.  Später  sammelt  sich  dann  zwi- 
chen  dem  körnigen  Zelienleibe  und  der  intercellularen  festen  Grenz- 
vvand  so  viel  wasserheile  Flüssigkeit ,  dass  der  Zellenkörper  nur  noch 
durch  fadenförmige  oder  verästelte  Plasmastränge  bis  zur  Wand  reicht 

ffaf.  XXXVIli,  Fig.  6] .  So  bilden  sich  sternförmige  Zellen,  deren  Terri- 
torien durch  schmale  feste  Grenzseheidewände  getrennt  sind.  Dieses 

einem  Zeiienknorpel  vergleichbare  Gewebe  scheint  mir  indessen  in  dieser 
Form  nur  eine  provisorische  oderUebergangsbildung  zu  sein.  Ich  bin  der 
Ansicht,  dass  jene  festen  Scheidewände  sich  alsbald  wieder  verflüssigen, 

und  dass  so  eine  gleichmässige  helle  flüssige  oder  gallertige  Grundsub- 
stanz zwischen  den  verästelten  unregelmässig  sternförmigen  Zellen  ent- 
steht. Wenn  ich  auch  diesen  letzteren  Vorgang  nicht  direct  habe  beob- 

achten können,  so  glaube  ich  ihn  doch  aus  folgenden  üm.ständen  er- 
schliessen  zu  dürfen. 

Erstens  besteht  ja  die  Bindesubstanz  des  erwachsenen  Bade- 
schwammes aus  einer  solchen  Bindegewebsforin ,  wie  sie  durch  das 

Erweichen  jener  intercellularen  Scheidewände  entstehen  würde ;  zwei- 
tens habe  ich  eine  solche  Gewebsform,  wie  ich  sie  mir  hier  entstehend 

denke,  bei  den  älteren  Larven  anderer  Hornschwämme,  z,  B.  Spongelia, 

direct  beobachtet  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXXM ,  Taf.  V,  Fig.  7);  und  drit- 
tens habe  ich  an  den  weitesi  entwickelten  Euspongia-Embryonen,  welche 

ich  untersuchen  konnte,  jene  intercellularen  festen  Scheidewände  schon 

erheblich  dünner  und  zarter  gefunden  als  bei  den  jüngeren  Stadien. 

Ich  nehme  daher  an ,  dass  die  älteren  Flimmerlarveo  von  Euspongia 
ganz  ähnlich  gebildet  sein  werden,  wie  die  von  mir  untersuchten  älteren 

Spongelialarven.  Diese  schon  an  und  für  sich  plausible  üeberein Stim- 
mung wird  um  so  vv^ahrscheinlicher,  als  sich  ja  auch  die  Eier  und  die 

Furchungsstadien  beider  Hornschwammgattungen  durchaus  gleichen. 
Auch  die  früher  von  mir  beschriebene  Flimmeriarvt  einer  dritten  Horn- 

schwammgattung, meiner  Aplysilla  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXX,  TaL  XXIV, 
Fig.  30),  scheint  nicht  wesentlich  von  diesen  beiden  verschieden  zu 
sein,  obwohl  sich  in  jenem  Falle  eine  differente  eingestülpte  Partie  des 

äusseren  Gylinderzellenlagers  nicht  deutlich  erkennen  Hess. 

Wesentlich  erscheint  jedoch  der  Unterschied  zwischen  diesen  Horn- 
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schwammlarveii  und  den  gleichfalls  von  mir  näher  studirten  Larven 

von  llalisarca  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXVIII,  Taf.  IV)  und  Sycandra  (diese 
Zeitschr.  Bd.  XXXI,  Taf.  XVHI  und  XiX),  insofern  bei  diesen  letzteren 
die  Furchungszellen  sich  nicht  zu  einer  Morula  sondern  zu  einer  Blastula 

mit  geräumiger,  eine  helle  Flüssigkeit  einschliessender  Furchungshöhle 
ordnen.  Auch  später  prägt  sich  ein  principieller  Unterschied  zwischen 

beiden  Larvenformen  darin  auSj  dass  bei  Halisarca  und  Sycandra  kein 

Bindesubstanzkern  durch  directe  Umwandlung  von  inneren  Furchungs- 
zellen  entsteht,  sondern  die  Bindesubstanz  erst  später  secundär  von  den 

cyiindrischen  Geisselzellen  der  einschichtigen  biasenförmigen  Flimmer- 
iarve  producirt  wird. 

Manche  Kieselschwämme  scheinen  nach  einer  im  zoologischen  An- 

zeiger, Bd.  I,  p.  195  jüngst  veröffentlichten  Mittheilung  Gänin's  in  ihren) 
Sntwicklungsmodus  mit  den  Hornschwämmen  im  Allgemeinen  überein- 
zustimmen. 

Wenn  die  eingestülpte  Geisselzellenregion  der  Euspongia-  und 

Spongelialarven ,  die  basal  area ,  dem  sich  einstülpenden  Geisseizellen- 
lager der  Sycandra- Amphiblastula  entspricht,  so  wird  man  erwarten 

dürfen ,  aus  ihren  Zellen  die  Kragenzeilen  der  Geisseikammern  —  das 
Entoderm  —  hervorgehen  zu  sehen.  Es  würde  dann  höchst  wahr- 

scheinlich die  centrale  Bindegewebsmasse  der  Larve  zum  Bindege- 
webe des  erwachsenen  Schwammkörpers  —  Mesoderm  — die  äussere 

Geisselzelienlage  der  convexen  Larvenoberfläche  aber  zum  äusseren 

Plattenzellenlager  —  Ectoderm  —  v^' erden.  Es  hätten  sich  alsdann  die 
drei  Keimblätter  fast  zu  gleicher  Zeit  aus  den  scheinbar  gleichartigen 

Furchuiigszellen  der  Morula  selbständig  und  primär  angelegt ,  und  wir 
müssten  demnach  die  so  entstandenen  Schwämme  aus  demselben 

Grunde  zu  den  dreiblättrigen  Thieren  rechnen,  aus  w^elchen  ich 
früher  der  Sycandra  nur  z  w  e  i  (primäre)  Keimblätter  habe  zugestehen 
können. 

Bevor  sich  jedoch  diese  zunächst  nur  als  wahrscheinlich  zu  be- 
zeichnende Hypothese  als  eine  gesicherte  Theorie  hinstellen  lässt,  muss 

erst  noch  die  directe  Beobachtung  der  späteren  Larvenstadien  und  deren 

Metamorphose  zum  fertigen  Schwämme  die  jener  Hypothese  zu  Grunde 

liegenden  Annahmen  gerechtfertigt  haben:  was  hoffentlich  bald  ge- 
lingen wird. 

öacospongia  0.  Schmidt. 

Eine  zweite  im  adriatischen  Meere  heimische  Spongidengattung, 

Gacospongia  Schmidt,  steht  zwar  der  Gattung  Euspongia  sehr  nahe,  unter- 
scheidet sich  aber  von  derselben  durch  ein  viel  weitmaschigeres  Skeiet, 
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dessen  Lücken  schon  mit  freiem  Auge  deutlich  zu  erkennen  sind  (Taf„ 

XXXV,  Fig.  U  bis  17  und  Tat  XXXVII,  Fig.  5-^-7).  Die  in  der  Regel 
bräunlich  gefärbten  Sponginfasern  haben  sehr  verschiedenen  Durch™ 
messerj  zeigen  sehr  deutliche  Schichtung  und  sind  leicht  spaltbar.  Im 
trockenen  Zustande  erweisen  sie  sich  weniger  elastisch  und  leichter 

brüchig  als  die  Euspongia-Fasern. 
Die  drei  von  0.  Schbiidt  irn  Jahre  1862  beschriebenen  adriatischen 

Arten  Cacospongia  moilior,  scalaris  und  cavernosa  habe  ich  leicht  wieder 
auffinden  und  in  zahlreichen  Exemplaren  von  verschiedenen  Localitäten, 
Triest,  Rovigno,  Lesina .  theils  lebend,  theils  in  Älkohoi  absolutus  gut 
oonservirt  studiren  können.  Weniger  zweifellos  ist  mir  die  vierte  von 

O.  Schmidt  im  Jahre  1864  als  Cacospongia  cardueiis  beschriebene  adria- 
tische  Form;  nicht  als  ob  sich  nicht  Exemplare  genug  gefunden  hätten, 
welche  die  von  Schmidt  als  für  Cacospongia  cardueiis  charakteristisch 
bezeichneten  Charaktere  hätten  erkennen  lassen,  sondern  weil  sich  keine 

sichere  Grenze  zwischen  diesen  und  einigen  der  von  Schmidt  selbst  zu 

Cacospongia  moliior  gezählten  (als  Originalexemplare  in  der  hiesigen 
Joanneumssammlung  aufbewahrten)  Stücken  auffinden  liess.  Ich  habe 

mich  daher  genöthigt  gesehen ,  die  Cacospongia  cardueiis  Schmidt  mit 
zu.  Cacospongia  moilior  Schmidt  zu  ziehen ,  ohne  jedoch  damit  läugnen 

zu  wollen,  dass  innerhalb  dieser  so  erweiterten  Speeles  immerhin  grosse 

Differenzen  in  verschiedenen  Richtungen  vorkommen,  welche  zur  Spal- 
tung in  zwei  oder  mehrere  Arten  benutzt  werden  könnten. 

Cacospongia  moilior  Schmidt 

(inclusive  Cacospongia  cardueiis  SchrjQidi) . 

In  ihrer  äusseren  Erscheinung  gleicht  die  Cacospongia  moilior  der 
Euspongia  officinalis  exigua,  mit  welcher  sie  auch  nicht  selten  zusammen 

vorkommt,  doch  pflegen  ihre  Gonuli  schmaler  und  spitzer  zu  sein  als 
dort.  Sie  stellt  entweder  flache  Krusten  von  1—^  cm  Höhe  oder  un- 

regelmässig knollige  Massen  bis  zu  Faustgrösse  dar  (Taf,  XXXIV,  Fig.  9), 

Die  Farbe  der  Oberfläche  erscheint  in  der  Regel  tief  schwarz, 

diejenige  des  Innern  graugelb.  Das  ausmacerirte  Skelet  sieht  hell  dotter- 
gelb aus.  Nur  bei  einigen  kleinen  Krusten  fand  ich  die  von  0.  Schmidt 

angewandte  Farbenbezeichnung  des  lebenden  Schwammes  »superficie 

albo-fusca«  zutreß'end.  Einzelne  mit  häutigem  Sphinkter  versehene  Os- 
cula  von  S — 4  mm  äusserem  Durchmesser  finden  sich  in  unregelmässiger 
Vertheilung  an  der  convexen  Oberfläche  zerstreut. 

Die  ganze  innere  Organisation,  die  Bildung  des  Wassergefässsystems 

und  dessen  Beziehung  zu  den  Geisseikammern  sowie  auch  der  histio- 
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logische  Bau  des  Weichkörpers  stiramt  mit  den  bei  Euspongia  officina- 
lis  oben  eingehend  geschilderten  Verhältnissen  im  Wesenthchen  überein, 
nur  erscheinen  hier  die  Geisselkamroern  ein  wenig  grösser  und  minder 

dicht  gelagert  als  dort,  während  dafür  die  Masse  der  gallertigen  Biode- 
substanz  überwiegt.  Die  bei  Euspongia  angetroffenen  Spindeifaserzüge 
linden  sich  auch  hier  in  ähnlicher  Ausbildung. 

Eine  sehr  ausgeprägte  Schichtung  und  leichte  Spaltbarkeit  der 

Spoogiofasern ,  welche  von  0.  Schmidt  als  der  wichtigste  Gattungs- 
charakter der  Gattung  Cacospoogia  angesehen  wurde,  kommt  zwar  den 

Skeletfasero  von  Cacospongia  mollior  zu,  erscheint  hier  aber  weni- 
ger ausgeprägt  als  bei  den  beiden  anderen  unten  zu  besprechenden 

Arten.  Diejenigen  Charaktere,  welche  ich  für  die  Gattung  Cacospongia 
als  besonders  wichtig  hervorheben  möchte,  nämlich  die  grosse  We ite 
der  Netzma sehen  und  die  ungleichmässige  Dicke  der  verschiedenen 

Fasern  treten  dagegen  auch  hier  sehr  deutlich  hervor.  Wöhrend  an  dem 
ausmacerirlen  Skelete  einer  Euspongia  die  einzelnen  Maschenlücken  mit 

blossem  Auge  gar  nicht  oder  doch  nur  mühsam  zu  erkennen  sind,  wer- 
den sie  an  jedem  Cacospongiaskelete  sofort  leicht  wahrgenommen.  Selbst 

bei  Cacospongia  mollior,  welche  doch  die  engmaschigste  Art  der  ganzen 

Gattung  darstellt,  übertrifft  ihr  Durchmesser  die  Maschenweite  der  Eu- 
spongia officinalis  immerhin  noch  um  mehr  als  das  Doppelte. 

Den  besten  Beweis  liefern  hierfür  einige  Photographien  (Taf.  XXXVII, 

Fig,  'l — 7),  welche  ich  von  ganz  dünnen  Durchschnitten  verschiedener 
Arten  beider  Gattungen  bei  durchfallendem  Lichte  habe  anfertigen  lassen. 

Trotzdem  diese  Photographien  sämmtlich  bei  zweifacher  Vergrossening 
gemacht  wurden,  lassen  sich  die  Fasernetzmaschen  der  verschiedenen 

Euspoogia-Arten  und  der  Hippospongia  nur  schwer  erkennen,  während 
dieselben  bei  den  Cacospongien  (auch  bei  Cacospongia  mollior)  ohne 

V^^eiteres  deutlich  erscheinen.  Hinsichtlich  der  Form  der  Maschen  stim- 
men übrigens  die  verschiedenen  Exemplare  von  Cacospongia  mollior, 

welche  ich  untersucht  habe,  keineswegs  vollständig  überein.  Während 
bei  den  Stücken ,  welche  niedrige  Krusten  oder  gleichmässig  Arche 

Polster  darstellen,  die  gerade  aufsteigenden  Haupifasern  in  ziemlich 

regelmässigen  Distanzen  (etwa  1  mm)  von  einander  entfernt  sind  und 
sich  zwischen  ihnen  die  Verbindungsfasern  meistens  ziemlich  quer  als 

j  infache  Fäden  leitersprossenartig  ausspannen ,  wird  bei  den  knolligen 

und  höher  ausgew^achsenen  Exemplaren  sowohl  der  Verlauf  der  sich  hier 
mehr  verzweigenden  Hauptfasern  als  auch  die  Richtung  derVerbindungs- 
fosern  viel  unregelmässiger.  Es  kommt  zu  Netzhildungen  der  letzteren; 
und  wenn  auch  die  Maschen  dieser  Netze  noch  immer  verhältnissmässig 

weit  bleiben;  so  werden  sie  doch  so  unregelmässig,  dass  von  einer  Leiter? 
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ähnlichkeit  nicht  mehr  die  Rede  sein  kann.  Dieser  Unterschied  in  der 

Skeletbiidung  zwischen  den  flach  krustenförmigen  und  den  höheren 

knolligen  Exemplaren  tritt  so  auffällig  hervor,  dass  ich  anfänglich  geneigt 
war,  hieraus  auf  eine  SpeciesdiiFereoz  zu  schliessen  ;  und  dies  um  so 
lieber,  als  die  beiden  so  unterschiedenen  Arten  den  von  Schmidt  schon 

früher  aufgestellten  Species  Euspongia  moiiior  und  carduelis  annähernd 
(allerdings  nicht  vollständig)  zu  entsprechen  schienen.  Doch  ist  es  mir 
nach  Vergleichung  vieler  verschiedener  Stücke  und  nach  dem  Auffinden 
mannigfacher  üebergangsfornien  doch  zweckmässiger  erschienen ,  die 
flacheren  Krusten  mit  Leiterbildung  des  Skeletes  als  jüngere  Exemplare 

aufzufassen^  deren  ursprünglich  einfache  und  regelmässige  Skeleianlage 

bei  w^eiterem  Wachsthume  sich  auch  unregelmässiger  würde  gestaltet 
haben.  Dafür  spricht  auch  die  etwas  grössere  Dicke  und  Festigkeit  so- 

wie der  reichlichere  Sandgehalt  der  Hauptfasern  bei  den  entwickelteren 
Formen . 

üebrigens  sind  die  Hauptfasern  der  Cacospongia  molliorj  mögen  sie 
nun  einfach  oder  nur  schwach  verzweigt  bleiben ,  oder  mögen  sie  wie 
bei  den  höheren  knolligen  Exemplaren  reich  verästigt  zur  Oberfläche 
emporsteigen,  stets  ziemlich  höckerig  und  von  wechselndem  Durchmesser 
sowie  mit  Fremdkörpern  in  verschiedener  Reichlichkeit  erfüllt,  während 

die  stets  schwächeren  Verbindungsfasern  mehr  glatt,  und  gewöhn- 
lich ohne  Fremdkörpergehalt  j  doch  von  so  verschiedenem.  Dorchmesser 

sind,  dass  man  kaum  eine  Durchsohnittsdicke  angeben  kann.  Immerhin 

lässt  sich  so  viel  sagen,  dass^die  Yerbindongsfasern  von  Cacospongia 
mollior  diejenigen  der  Euspongien  an  Stärke  übertreffen. 

Der  Schwamm  scheint  bei  Triest  und  an  der  dalmatinischen  Küste 
nicht  selten  zu  sein. 

Genitalproducte  und  Embryonen  fanden  sich  in  den  von  mir  unter- 
suchten Exemplaren  oicbt  vor. 

Cacospongia  scalaris  Schmidt. 

Die  Oberfläche  der  zu  grossen  klumpigen  Stücken  auswachsenden 

Cacospongia  scalaris  ist  mit  weit  grösseren  und  distanteren  Go- 
nulis  besetzt  als  diejenige  der  Cacospongia  mollior.  Dieselben  erreichen 

irier  durchschnittlich  eine  Höhe  von  2 — 3  mm  und  ihre  ziemlich  stompfen 

Gipfel  stehen  2 — 4  mm  weit  auseinander  (Taf.  XXXIV,  Fig,  i  0) . 
Die  glatte  Ringmembran  der  unregelmässig  über  die  Oberfläche  ver- 

theilten  Oscula  erreicht  einen  äusseren  Durchmesser  von  4—6  mm. 

Die  Farbe  der  ganzen  Rinde  ist  schwarz  ̂   die  des  inneren  Paren™ 
chyms  graugelblich. 

Der  Weichkörperbau  stimmt  zwar  auch  hier  im  Allgemeinen  mit 
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den  bei  Eospongia  officioalis  ausführlich  geschilderten  Verhältnissen 
überein .  jedoch  erscheint  Alles  etwas  grösser ,  gröber  und  derber  als 

dort-  Die  Gitternetze  der  Rindenschicht  sind  grossmaschiger,  die  zu- 
führenden Canäie  und  die  subdermalen  Räume  sind  weiter,  die 

Geisseikammern  etwas  geräumiger  und  weniger  zahlreich.  Die  einzige 

bemerkenswerthe  Differenz  besteht  in  der  Anordnung  der  Geissei- 
kammern und  deren  Veroältniss  zum  abführenden  Canalsystem.  In  die 

ziemlich  gestreckt  verlaufenden  Abflusscanäle  mittleren  Kalibers  mün- 
den einfache  gerade  enge  Seitenäsie  annähernd  rechtwinklig  ein,  weiche 

mit  den  ringsum  sitzenden  Geisseikammern  und  deren  kurzen  Ausfluss- 
röhrchen  das  Bild  einer  kleinen  Johannisbeertraabe  geben  (Taf.  XXXVII, 

Fig.  12). 

Die  gallertige  Bindesubstanz  tritt  besonders  massig  in  der  Umgebung 
der  ausführenden  V/assercanäle  und  in  der  Rindenschicht  des  ganzen 
Schwammes  auf. 

Das  hell  rostgelb  gefärbte  Skelet  besieht  aus  bedeutend  dickeren 
und  gröber  geschichteten  Sponginfasem  als  bei  Cacospongia  mollior. 
Die  dicken  unregelmässig  höckerigen  geraden  Hauptfasern  enthalten 
Fremdkörper  im  Innern  und  verlaufen  in  Abständen  von  circa  2  mm 

ziemlich  parallel  bis  gegen  die  Oberfläche.  Die  sehr  verschieden  dicken 
aber  stets  glatten  Verbindungsfasern  führen  nur  hier  und  da  vereinzelte 
Fremdkörper ,  lassen  jedoch  zuweilen  einen  auffallend  breiten  körnigen 
Markstrang  wahrnehmen.  Sie  spannen  sich  in  ziemlich  gleichmässigen 
Abständen  quer  zwischen  den  annähernd  parallelen  Hauptfasern  wie 
die  Sprossen  einer  Leiter  zwischen  den  Seitenbalken  aus  (Taf.  XXXVII, 

Fig,  6),  welcher  Umstand  eben  Scemibt  zu  der  treffenden  Speciesbe- 
Zeichnung  scalaris  veranlasst  hat. 

Neben  kindskopfgrossen  Exemplaren  mit  schmalerer  Basis  und 

breiter  flacher  Oberseite  habe  ich  kleinere  (wahrscheinlich  jüngere)  un- 
regelmässig klumpige  (Taf,  XXXIY=,  Fig.  10)  oder  halbkugelige  Stücke 

bis  zu  Halselnussgrösse  herab  aus  dem  tieferen  Wasser  in  der  Nähe  von 

Triest  und  von  verschiedenen  Orten  der  dalmatinischen  Küste,  beson- 
ders Rovigno  und  Lesina,  erhalten.  In  Triest  hat  schon  LiEBERKueN  diesen 

Schwamm  studirt  und  als  Hornschw\amm  Nr.  S  beschrieben  (Nr,  6  des 

Liieraturverzeichnisses) .  Schmibt  fand  ihn  ausser  an  der  dalmatinischen 
Küste  auch  unter  den  Schwämmen  der  Küste  von  Algier  (Nr.  ̂  4) . 

Eier  und  Furehungsstadien,  welche  ich  bis  zur  Morula  in  einer  bei 

Triest  im.  April  erbeuteten  grossen  Cacospongia  scalaris  auffand,  unter- 
scheiden sich  nicht  wesentlich  von  den  entsprechenden  Entwicklungs- 

stadien der  Euspongia  officinalis ;  indessen  wurde  hier  eine  solche  nester- 
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eise  Anhäufung  der  weiblichen  Genitalproducte,  wie  sie  bei  Euspongia 
orkommt,  nicht  beobachtet. 

Cacospongia  caveroosa  SchD:?idt, 

Die  in  mehrfacher  Beziehung  von  den  beiden  vorigen  Arien  ab- 
weichende Cacospongia  cavernosa  Schmidt  zeichnet  sich  hauptsächlich 

durch  die  blasigen  Auftreibungen  ihres  unregelmässig  kuchenföroiigen 

oder  gestreckt  knollenförmigen  Körpers  aus ,  welcher  in  der  Regel  von 
zahlreichen  Fremdkörpern  verschiedener  Art  und  Grösse  bedeckt  oder 

auch  w^ohl  durchsetzt  und  mit  festen  Gebilden  seiner  Umgebung,  wie 
Steinen,  Algen  und  dergL  so  verwachsen  erscheint,  dass  man  ofi  nur 
vei  eiiizelte  freie  Stellen  der  Oberfläche  sehen  kann.  Seiten  nur  werden 

solche  freien  und  unverdeckten  Stücke  gefunden,  wie  das  von  mir  auf 
Taf.  XXXIV  in  der  Fig.  1 1  dargestellte. 

An  der  Oberfläche  aller  frei  liegenden  Theiie  finden  sich  Conuli^ 
veiche  im  Verhältniss  zu  den  besprochenen  anderer  Hornschwämme 

lossal  genannt  werden  müssen.  Diese  mit  einer  etw^as  eingebauchten 
Uenfläche  verseheoen  und  in  eine  ein-  oder  mehrzackige  Spitze  auS- 

aufenden  Kegel  ragen  bis  zu  5  mm  über  die  Grundfläche  empor  und 

stehen  in  ziemlich  ungleichen  Abständen  von  5— -10  mm  und  darüber 

auseinander,   üebrigens  läuft  ihre  Seitenfläche  so  allmälig  und  gleich- 

assig  in  die  Basalfläche  aus  und  steigt  von  dieser  wieder  die  Mantel-» 
icbe  der  benachbarten  Conuli  so  continuirlich  auf,  dass  es  aussieht^ 

als  wäre  eine  gespannte  Kautscbuckmembran  an  verschiedenen  Steilen 
durch  dünne  Stäbchen  senkrecht  zu  ihrer  Fläche  emporgehoben.  Dieser 

Vergleich  passt  um  so  besser,  als  die  bräunlich-  oder  violett-schwarze 
Färbung  und  der  eigen thüm liehe  Glanz  der  freien  Schwammoberfläche 

auch  sonst  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  dem  Aussehen  einer  gespann- 
ten Gummimembran  bedingt. 
Nicht  selten  sieht  man  die  Enden  der  Hauptfasern  aus  den  Spitzen 

der  Gonuli  frei  hervorragen.  Diese  bei  den  verschiedensten  Horn- 
schwämmen  bald  über  die  ganze  Oberflächenpartie  verbreitete,  bald  nur 
hier  und  da  isohrt  vorkommende  oder  auch  ganz  vermisste  Erscheinung 
kann  durchaus  nicht  als  etwas  für  die  einzelne  Varietät  oder  Speeles 

Gharakterislisches  betrachtet  werden,  sondern  ist  überall  als  etwas  ganz 

Unbeständiges  und  Zufälliges  anzusehen.  Es  scheint  mir  eine  patho- 
logische, zuweilen  auch  wohl  rein  senile  Veränderung  zusein,  welche 

entweder  durch  Insulte  irgend  welcher  Art,  oder  durch  die  Altersdecre- 
pidität,  häufig  auch  wohl  durch  die  unzweckmässige  Behandlung  bei  und 
nach  dem  Fange  herbeigeführt  sein  mag. 

Den  Osculis  anderer  Hornschwämme  gleichende  Bildungen  finden 
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sieb  theils  an  den  vorstehenden  Endeo  theils  an  der  flachen  Oberfläche 

des  Schwammkörpers,  und  pflegen  einen  Durchmesser  von  mehreren 

Millimetern  zö.  haben.  Entweder  sind  sie  durch  ein  einfaches,  membra- 
nöses.  irisförmiges  Diaphragma  mli  centraler  runder  Oeifnung  oder  durch 

eine  Yon  mehreren  rundlichen  Löchern-  durchbrochene  Membran  ver- 

schlossen. Die  letztere  Bildung  hat  Scemidt  auch  bei  einer  nahe  ver- 
wandten,  vielleicht  sogar  identischen  Cacospongia  von  cler  Küste  Algiers, 

weiche  er  Cacospongia  aspergilium  nennt,  beobachtet  und  beschrieben 

{Nr.  U,  p.  5  und  Taf.  XXXV,  Fig.  \], 

Da  der  Körper  von  Cacospongia  cavernosa  nicht  eine  solide  com- 
pacte Masse  bildet,  sondern  von  den  schon  erwähnten  Hohlräumen 

durchsetzt  ist,  so  beschränkt  sich  das  eigentliche  Schwammparenchym 
Hieistens  nur  auf  die  allerdings  sehr  verschieden  dicken  Wandungen 

und  Septa  jener  Cavernen  (Taf.  XXXIV,  Fig.  12).  Auf  Durchschnitten 
markirt  sich  schon  für  das  freie  Auge  deutlich  der  Unterschied  zwischen 

dem  grau  durchscheinenden  Gallertgewebe,  welches  auch  hier  haupt- 
sächlich in  der  Rindenschicht  und  in  der  Wand  der  grösseren  Wasser- 

canäle  entwickelt  ist,  und  dem  speckartig  glänzenden  gelblichweissen 
Gewebe,  weiches  die  Geisseikammern  führt  und  von  den  bekannten 
Körnchen  durchsetzt  ist.  Das  letztere  bildet  bald  kleine  isolirle  klum- 

pige,  bald  grosse  zusammenhängende  lappige  Massen. und  lässt  bei  der 

mikroskopischen  Untersuchung  eine  dichte  und  wenig  regelmässige  An- 
ordnung der  Geisselkam.mern  und  dementsprechend  auch  reiche  und 

unregelmässige  Verzweigung  der  zu-  und  abführenden  Canäie  erkennen. 
Die  schwarze  Pigmenlirung  der  äusseren  Rindenschicht  reicht  nur 

etw^a  ̂   Y2  weit  nach  innen  und  geht  ailmälig  in  die  lichtgraue  oder 
hellgelMiche  Färbung  des  inneren  Parenchyms  über,  welches  von 
kleinen  rostgelben  Strichen  und  Punkten  (den  vom  Schnitte  getroffenen 
Hornfasern  entsprechend),  durchsetzt  erscheint.  Die  Innenö.äche  der 
grossen  Cavernen  und  der  bedeutenderen  Wasscrcanäie  ist  gelbgrau 

oder  blassgelb  gefärbt  und  -zeigt  von  durchschimmernden  Hornfasern 
herrührende  rostgelbe  Zeichnungen  (Taf.  XXXiV,  Fig.  12). 

Betrachtet  man  die  dunkle  OberOache  -einer  lebenden  oder  gut  con~ 
servirten  Cacospongia  cavernosa  genau,  so  wird  man  mit  Verwunde- 

rung bemerken,  dass  hier  jeoes  eigenthümliche  Gjlteroetz  fehlt,  weiches 
bei  allen  übrigen  Hornschwämmen  vorkommt  und  raeistens  schon  für 

das  blosse  Auge  wahrnehmbar  ist.  Statt  dessen  fällt  ein  eigenthüm- 
licher  Glanz  der  wie  glatt  gespannt  erscheinenden  Hautschicht  auf. 

Trägt  man  von  der  letzteren  durch  einen  parallel  der  Oberfläche  ge- 
führten glatten  Schnitt  eine  düraie  äusserste  Lamelle  ab  und  betrachtet 

dieselbe  bei  einer  massigen  etwa  20  fachen  Vergrösserung  zunächst  niit 
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auffaliendem  Lichte ,  so  wird  nian  in  dieser  im  Allgemeinen  solide  und 
glatt  erscheinenden  Hautpartie  stets  eine  Anzahi  kleiner,  trichterförmig 

nach  aussen  sich  erweiternder  OeffnuDgen  in  unregelmässiger  Anord- 
nung über  die  ganze  Fläche  vertheiit  finden  und  nur  gelegentlich  ein- 

mal ein  grösseres  mit  einer  wallartigen  Erhebung  umsäumtes  Loch 

wahrnehmen  (Taf.  XXXVII,  Fig.  13).  Jene  kleinen  Poren  ftlhren,  wie 

senkrecht  zur  Oberfläche  gerichtete  Schnitte  lehrer-,  in  enge  Ganäichen, 
welche  theils  senkrecht,  theils  schräg  die  Hautschicht  durchsetzen,  um 

früher  oder  später  in  grössere  lacunenartige  Canäle  oder  Subdermal- 
räume  einzumünden,  welche  mit  der  Hautoberfläche  parallel  ziehen  und 
selbst  wieder  nach  innen  grössere  reich  verzweigte  Äeste  abgeben,  deren 

Endcanälchen  dann  in  zahlreiche  Geisseikammern  einmünden.  Die  Figu- 
ration  dieses  ganzen  zuleitenden  Ganalsystems  erinnert  an  die  bei  Chon- 
drosia  und  Ghondrilla  früher  (diese  Zeitschrift.  Bd.  XXIX)  ausführlich 
beschriebenen  Verhältnisse,  wo  ja  auch  das  Wasser  nicht  durch  ein 
Hautgitternetz  mit  dichtem  Porensiebe  sondern  durch  ziemlich  distante 

enge  Canäle  der  Haut  aufgenommen  wird.  Jene  grösseren  umwalllen 

Löcher,  welche  vereinzelt  zwischen  den  engen  Eingangsöffnungen  an- 
getroffen werden,  halte  ich  für  Ausmtindungsstellen  von  Ausfluss- 

canälen ,  also  für  kleine  Oscula ,  obwohl  es  mir  nicht  gelungen  ist,  dies 

durch  directe  Beobachtung  der  Orientirung  zugehöriger  Geisseikammern 
sicher  zu  stellen.  Zu  dieser  Auffassung  der  betreffenden  Löcher  bin  ich 

durch  die  Entdeckung  folgender  merkwürdigen  Thatsachen  gedrängt 

v^^orden.  Eine  genaue  Betrachtung  der  Innenfläche  jener  für  Caco™ 
spongia  cavernosa  charakteristischen  grossen  cavernösen  Hohlräume^ 

welche  das  Innere  des  Schwamraes  durchsetzen,  lehrt^  dass  ihre  Seiten- 
wand  nicht ,  wie  das  sonst  bei  den  grössten  AusÜusscanälen  und  Oscu- 
largängen  der  Fall  ist,  von  den  Endöffnungen  zahlreicher  ausführender 
VVassercanäle  durchbohrt  wird,  sondern  ein  dichtes  Siebnetz  darstellt., 
in  dessen  secundären  Maschen  zahllose  kleine  rundliche  Poren  und  in 

dessen  Balkennetz  viele  fremde  Körper ,  besonders  kleine  Sandkörochen 

und  verschiedenartige  Spongiennadeln  zu  finden  sind  (Taf.  XIXVII, 

Fig.  14).  Auf  diese  siebartig  durchbrochene  Innennaut  folgen  ganz  ähn- 
liche unregelmässige  lacunöse  Räume,  wie  sie  unter  dem  äusseren  Haui- 

gitternetze  der  übrigen  Hornschwämme  vorkommen :  auch  führen  ähn- 
liche verästelte  Canäle  von  diesen  Räumen  in  das  Schwammparenchym 

hinein,  wie  dort. 

Muss  nun  schon  dies  dem  Hautgitternetze  der  übrigeo  Schwämme 
sehende  Porensieb  der  Lacuneninnenwand,  sowie  die  in  solcher  Menge 
ost  eben  nur  in  der  äusseren  Hautschicht  zu  findenden  Fremdkörper 

1  Gedanken  nahe  legen,  dass  hier  ein  Einströmen  des  Wassers 
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Yon  den  cavernösen  B.äiimen  aus  io  das  eigentliche  dichtere  Schwamm- 

parenchym,  mcht  aber  ein  Ausströmen  stattfindet,  so  niuss  diese  Vor- 
stellung noch  dadurch  an  Wahrscheinlichkeit  gewinnen ,  dass  sich  an 

senkrechten  Durch schoitten  erkennen  lässt,  wie  die  Endcanälchen  der 

aus  jenen  cavernösen  Räumen  in  das  Schwammparenchym  eindringenden 
verästelten  Wassergefässe  an  die  convexe  Seite  der  halbkugeligen 
GeiSvSelkammern  herantreten,  also  zuführende  und  nicht  ableitende 

Gänge  darstellen.  Hiernach  würde  also  das  den  Schwaromkörper  durch- 

ziehende System  grosser  Gavernen  oder  Lacunen  nicht  sowohl  zur  Ab- 
leitung des  Wassers  aus  dem  Innern  dienen,  als  vielmehr  die  Bedeutung 

eines  zuführenden  oder  wohl  richtiger  eines  Intercanaisystems  im 

Sinne  von  Haeckel  haben;  und  seine  Wand  müsste,  wenigstens  hin- 
sichtlich ihrer  Beziehung  zum  Wasserstrome,  der  äusseren  Haut  ver- 

glichen werden. 

Die  histiologischen  Bau-  und  Structurverhältnisse  von  Cacospongia 
cavernosa  stimmen  im  Uebrigen  so  sehr  mit  denjenigen  der  anderen 

Cacospongia-Arten  und  in  Folge  dessen  auch  mit  denjenigen  der  Euspon- 
gia  officinalis  tiberein,  dass  ich  einfach  auf  meine  obigen  Darstellungen 
verweisen  kann;  nur  das  will  ich  noch  besonders  hervorheben,  dass 

sich  auch  hier  jene  weisslichen,  verästelten,  hauptsächlich  aus  spindel- 
förmigen Zellen  bestehenden  Strange  in  ähnlicher  Lagerung  finden,  wie 

ich  sie  bei  Euspongia  zuerst  entdeckt  und  oben  beschrieben  habe. 

Cacospongia  cavernosa  ist  bei  Triest  und  an  der  Küste  von  Istrien 
mid  Dalmatien  nicht  selten. 

Mit  Eiern  und  Furchungsstadien  bis  zur  Morula  reich  durchsetzte 

Exemplare  habe  ich  zu  verschiedenen  Jahreszeiten  (besonders  zahlreich 
aber  im  April]  aus  solchen  Gegenden  des  Triester  Hafens^  welche  in 

3—3  Faden  einen  steinigen  Grund  besitzen,  in  Menge  erhalten;  so  z.  B. 
von  den  Abhängen  jenes  Steinmolos,  auf  welchem  der  Leuchtthurm  steht. 

Ich  konnte  die  gleiche  Structur  der  Eier  und  den  nämlichen  Furchungs-  ̂  

modus  wie  bei  Euspongia  erkennen ,  jedoch  gelang  es  mir  hier  nicht,  ' 
über  das  Morulastadium  hinaus  entwickelte  Embryonen  aufzufinden.  * 

Graz,  Februar  1819, 
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Tafel  XXXIY, 

Nach  lebenden  Exemplaren  in  natürlicher  Grösse  gemalte  Spongideo. 

Fig.  4.  Ein  besonders  regelmässig  geformtes  kleines  Exemplar  von  E uspon- 
gia  of ficinalis  a driatica.  Von  Lesina. 

Fig.  2.  Eine  kleine  Euspongia  officinaüs  adriatica.  Von  Lesina. 
Fig.  3.  Ein  kleines  Exemplar  von  Euspongia  officinaiis  adr iatica  mit 

einem  auffallend  regelmässigen  Kranz  von  Osculis  am  Rande  der  Oberseile.  Lesina. 
Fig.  4.  Theil  eines  senkrechten  D urc  hsch  n i  ttes  einer  E  uspongia  offi  - 

cin a Iis  ad riatica  mit  Eiern.  Lesioa. 
Fig.  5.  Euspongia  officinaHs  exigoa;  kleines  Exemplar.  Lesina. 
Fig.  6.  Senkrechter  Durchschnitt  einer  Enspongia  officio aiis  exigua, 

Lesina. 

Fig.  7.  Senkrechter  Durchschnitt  einer  grossen  Enspongia  officinalis  exiguo., 
Zeitschrift  f.  Wissensch.  Zoologie,  XXXn,  Bd.  43 
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v/e!ehe  von  gewundenen  Gängen  durchsetzt  isi.,  und  durch  reichiiches  Vorkommen 
von  gelben  graDiilis  an  und  in  den  Hornfasern  eine  rostgeibe  Färbung  ira  Innern  er- 
liaiten  hat.  Mit  vereinzelten  Eierhaufen,  Aus  dem  Hafen  vonTriest. 

Fig.  8.  Ein  kleines  Exemplar  von  Euspongia  officinalis  tubulosa, 
Lesina. 

Fig.  9.  Gacospongia  moliior.  Aus  der  Bai  von  Muggia  bei  Triest. 
Fig.  40.  Gacospongia  scalaris,  kleines  Exemplar.  Lesina» 
Fig.  M.  Gacospongia  cavernosa.  Ein  ungewöhnlich  gut  entwickeltes, 

von  grösseren  deckeHiden  oder  eingewachsenen  Fremdkörpern  freies  Stück.  Rovigno. 
Fig.  \±.  Theil  eines  senkrechten  Durchschnittes  einer  Gacospongia  caver- 

nosa.  Ansicht  von  innen.  Von  Rovigno. 

Tafel  XXXV. 

Vollständig  ausmacerirte  trockene  Skelete  von  verschiedenen  Spongiden,  bei 
halber  Linearvergrösserung  photographirt. 

Fig.  'S .  Ein  becherförmiges  Exemplar  von  Euspongia  officinalis  moliis- 
s i m a.  Ansicht  gerade  von  oben. 

Fig.  2  Eine  Hälfte  eines  nach  oben  zu  verbreiterten  und  eine  flache  Oberseite 
aufweisenden  Exemplars  von  Euspongia  officinalis  mollissima,  von  der 
Insel  Gandia. 

Durch  einen  etwa  1  cm  unterhalb  der  Oberseite  und  mit  dieser  parallel  geführ- 
ten glatten  Schnitt  und  einen  zweiten  senkrecht  dazu  eindringenden  ist  ein  Theil  des 

Schwammes  fortgenommen,  so  dass  einige  der  von  der  Seite  her  quer  zu  den  Oscu- 
largängen  eintretenden  Zuieitungscanäle,  der  Länge  noch  geöffnet,  die  be- 

treffenden Osculargänge  aber  quer  durchschnitten  sind,  und  somit  beide  deutiich 
linterschieden  werden  können.  Ansicht  gerade  von  oben. 

Fig.  3.  Die  eine  Hälfte  einer  senkrecht  zur  flachen  Oberseite  halbirten  Euspon- 
gia officinalis  adriatica,  welcher  unter  der  Bezeichnung  »Dalmatinerschwamm <f  von 

der  Triester  Schwammhandlung  der  Gebrüder  Eckhel  bezogen  ist.  Ansicht  von 
oben. 

Fig.  4,  Ein  Stück  von  einer  Euspongia  officinalis  lameiia,  welche  Sign.  Büccich 
in  der  Nähe  von  Lesina  erbeutete.  Ansicht  von  oben. 

Fige  5.  Die  eine  Hälfte  einer  Euspongia  officinalis  irregularis  aus  dem  tieferen 
Wasser  bei  Lesina.  Ansicht  gerade  von  oben. 

Fig.  6.  Euspongia  officinalis  exigua  mit  Wurmröhren,  Lesina,  Ansicht  von 
oben, 

Fig.  7.  Senkrechter  Durchschnitt  einer  Euspongia  officinalis  exigua  von  Triest. 
Fig.  8.  Euspongia  officinalis  exigua  von  Lesina.  Ansicht  von  oben. 
Fig,  9.  Die  grössere  Hälfte  einer  Euspongia  officinalis  tubulosa.  An- 
sicht gerade  von  oben, 

Fig.  10.  Eine  Hälfte  einei  flach  trichterförmigen  Euspongia  zimocca  von 
der  Berbereij  bezogen  durch  das  Handelshaus  Eckbft.  in  Triest. 

Fig.  I'l.  Gacospongia  moliior  von  Lesina,  Ansicht  von  oben. 
Fig.  42.  Gacospongia  moliior,  senkrechter  Durchschnitt.  Von  Lesina. 
Fig.  13,  Senkrechter  Durchschnitt  einer  krustenförmlgen  Gacospongia  moliior. 

An  der  Bai  von  Muggia  vom  Meere  ausgeworfen  und  macerirt  gefunden, 
Fig.  U.  Eine  Hälfte  einer  Hippospongia  equma.  Darob  einen  Ausschnitt,  dessen 

eine  Schnittfläche  parallel  der  flachen  Oberseite  des  brodlaibförmigeo  Schwammes 
gelegt  wurde,  ist  das  den  ganzen  Schwammkörper  durchsetzende  Labyrinth  von 
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weiten  drehrunden  Canälen  deotUch  zur  Anschauung  gebracht.  Ansicht  schräg  von 
oben. 

Fig.  45.  Cacoßpongia  sca  laris  Schmidt  von  Rovigno.  Seitenansicht. 
Fig.  4  6.  Senkrechter  Durchschnitt  einer  Cacospongia  scalaris  von  Rovigno. 
Fig.  47.  Cacospongia  cavernosa  Schmidt  von  Rovigno.  Seitenansicht 

eines  an  der  verbreiterten  Basis  angeschnittenen  röhrenförmigen  Exemplares. 

Tafel  XXXVI. 

Die  Figuren  dieser  Tafel  beziehen  sich  auf  verschiedene  Varietäten  von  Euspongia 
officinalis. 

Fig.  4,  Theil  eines  senkrechten  Durchschnittes  von  Euspongia  ofiieinalis  exsgua 
bei  zweifacher  Linearvergrösserung.  Die  weisslichen,  Geisseikammern  enthaltenden 
Partien  des  Weichkörpers  setzen  sich  deutlich  von  dem  grau  durchscheinendan 
hyalinen  Bindegewebe  ab,  welches  besonders  reich  in  der  Rindenschicht  des 
Schwammes  und  in  der  Umgebung  der  grösseren  Canäle  entwickelt  ist.  Neben  den 
letzteren  bemerkt  man  hier  und  da  die  weisslichen  »Stränge«.  Der  Schwamm  wurde 
im  September  bei  Lesina  gefunden. 

Fig.  2.  Senkrechter  Schnitt  aus  einer  Euspongia  officinalis  tubulosa,  von  Triest. 
Yergrösserung  80/4.  Combinaüoasbild. 

Fig.  3.  Epithelgrenzen  von  der  Oberfläche  einer  Euspongia  officinalis  exigua 
von  Triest,  durch  Argentum  nitricum  markirt.  Yergrösserung  400/4. 

Fig.  4,  Schrägschnitt  von  der  äussersten  Rinde  einer  Euspongia  officinalis  tubu- 
losa mit  deutlicher  Guticula.  Yergrösserung  500/4 . 
Fig.  5.  Neugebildete  Hornfaser  mit  Spongoblasten  aus  einer  Euspongia 

officinalis  adriatica  von  Lesina,  Yergrösserung  550/4. 
Fig-  6.  Weiter  entwickelte,  fast  reife  Hornfaser  mit  Spongoblasten ,  weiche  in 

der  Rückbildung  zu  gewöhnlichen  Bindesubstanzzellen  begriffen  sind.  Aus  einer 
Euspongia  officinalis  adriatica  von  Lesioa,  Yergrösserung  550/4. 

Fig.  7.  Hyaline  Bindesubstanz  mit  Zellen,  welche  Reservenahrungsstoffe  (amy- 
loide  Körper  in  Knollenform)  enthalten,  und  mit  sternförmigen,  Plgmentkörnchen 
führenden  Bindegewebszellen.  Aus  einer  Euspongia  officinalis  adriatica  von  Lesina, 
Yergrösserung  550/1,-, 

Fig.  8.  Die  Hälfte  eines  Querschnittes  von  einem  »Strange«  aus  einer  Euspongia 
officinalis  exigua  von  Triest.  Yergrösserung  550/4. 

Fig.  9.  Schmaler  Ausläufer  eines  solchen  Stranges,  ebendaher,  in  der  Seitenan- 
sicht. Yergrösserung  550/4. 

Fig.  4  0.  Spindelzellen  mit  arahaftender  Grundsubstanz  aus  einem  solchen 
Strange,  ebendaher.  Yergrösserung  600/1. 

Fig.  4  4 .  Eine  Geisseikammer  mit  mehreren  Poren  nebst  zu-  und  ableiiendein 
Canale,  ans  einer  Euspongia  officinalis  exigua.  Yergrösserung  550/1. 

Fig.  43.  Drei  Geisseikammern  mit  zu-  und  ableitenden  Canälen  im  Durch- 
schnitt. Aus  einer  Euspongia  officinalis  tubulosa  von  Triest,  Yergrösserung  600/4 . 

Tafel  XXXVn. 

Die  Figuren  4— -7  nach  Photographien  der  Schnitte, 

Fig.  4.  Feiner  Schnitt  aus  dem  macerirten  Skelete  einer  Euspongia  officina- 
lis ad  r  i  at  i  c  a  ,  senkrecht  zur  Oberfläche  geführt.  Yergrösserung  2/4 . 
Fig.  2,  Feiner  Schnitt  aus  der  Randpartie  des  SkeJetes  einer  Euspongia  of  f  ic«- 

n a  1  i s  i a m e Ii a',  senkrecht  zu  der  Fläche  geführt.  Yergrösserung  2/4 . 

43* 
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Fig.  8.  Feiner  Scimitt  vom  Skeiete  einer  Eü.spongia  simocca,  senkrecht 
zur  Oberfläche  geführt.  Vergrösserurig  2/1 . 

Fig..  4,  Feiner  Schnitt  vom  Skeiete  einer  HippospoDgia  equina,  senkrecht;  zur 

Oberfläche  geführi.  Vergrösserung  'i/i . 
Fig,  5,  Feifier  Schnitt  Yom  Skeleie  einer  krustenförmigeo  Gacospongia  moilior,. 

senkrecht  zur  Oberfläche  gerichtet.  Vergrössenmg  2/^. 
Fig.  6.  Feiner  Schnitt  vom  Skeiete  einer  Gacospongia  scalaris,  senkrecht  zur 

Oberfläche  gerichtet.  Vergrösserung 
Fig.  7.  Feiner  Schnitt  aus  dem  Skeiete  einer  Gacospongia  cavernosa ,  parallel 

einer  Caverneowand  gefülirt.  Vergrösserung  2/1 . 
Fig.  8.  Schräg  durchschnittene  Verbindungsfaser  vom  Skeiete  einer  Euspongia 

ofßcinalis  adriatica.  Vergrösseruisg  500/1. 
Fig.  9.  Schräg  durchschnittene  Verbindungsfaser  vom  Skeiete  einer  Euspon- 

i^ia  officinaiis  ejägua,  bedeckt  und  durchsetzt  von  den  gelben  granulis.  Vergrösse- 
rung 500/1. 

Fig,  10.  Verzweigte  Verbindungsfaser  aus  dem  Skeiete  einer  Euspongia  offici- 
naiis exigua  mit  gelben  granulis  und  Pilzcanälchen.  Vergrösserung  500/1. 

Fig.  11,  Zwei  Geisseikammern  mit  zu-  und  ableitenden  Canälen  von  Gacospon- 
gia moliior.  Vergrösserung  600/1. 
Fig.  12.  Senkrecht  zur  Oberfläche  gerichteter  Schnitt  vor  einer  Gacospongia 

scalaris.  Vergrösserung  100/1.  Gombinationsbild. 
Fig.  13.  Stück  der  äusseren  Hautfläche  einer  Gacospongia  cavernosa  mit  mehre- 
ren Eingangsporen  und  einer  Oscularöffnung ;  bei  auffallendem  Lichte  und  aofacher 

Vergrösserung  gezeichnet. 
Fig.  14.  Siiäck  von  der  Wandung  einer  Gaverno  der  nämlichen  Gacospongia 

cavernosa,  mit  einem  entwickelten  Porensiebe  und  mit  Fremdkörpern  in  den  Ne?z- 
balken;  bei  auffallendem  Lichte  und  SOfacher  Vergrösserung  gezeichnet. 

Tafel  XXXVm, 

Fig.  1.  Ein  senkrecht  zur  Oberfläche  gerichteter  Darchschnitt  von  einer  Eu- 
spongia officinaiis  adriatica,  mit  einem  Haufen  von  .  Eiern  und  verschiedenen 

Furchungsstadien.  Da  solche  Eihaufen  erst  in  einiger  Entfernung  von  der  Obex- 
fläche  zu  finden  sind,  so  wurde  die  mittlere  Partie  des  Schnittes  ausgelassen.  Ver- 

grösserung 40/1.  Gombinationsbild. 
Fig.  2.  Theil  eines  feinen  Längsdurchschn iU.es  von  einer  Morula  der  Euspongia 

offidnaiis  adriatica.  Vergrösserung  400/1, 
Fig.  S.  Mit  Dotterkörnern  erfüllte  Zeile.n  einer  Morula  der  Euspongia  officinaiis 

adriatica.  a.  im  Leben j  nach  Erhärtung  in  Alkohol  und  Carmintinciion.  Ver- 
grösserung 1000/1. 

Fig.  4.  Längsdurchschnitt  einer  Fiimmerlarve  voo  Easpongia  officinaiis  adria- 
tica. Vergrösserung  300/1. 

Fig.  5.  Brichsiück  eines  feineo  E^urchschriittes  einer  Flimmerlarve  von  Euspon- 
gia officinaiis  adriatica.  Vergrösserung  4Ö0/1. 
Fig.  6,  Zwei  Zellen  aus  dem  mittleren  Theiie  eirier  Flimraerlare  von  Euspongia 

officinaiis  adriatica.  Vergrösserung  UQO/i. 
Fig.  7.  Fiimmerlarve  einer  Suspongia  officinaiis  adriatica  in  der  OherOachenan- 

sicht  schräg  auf  die  basal  area,  bei  auffallendem  Lichte,.  Vergrösserung  180/1. 



Typhioscolex  läileri  W.  Busch. 

Nachtrag  und  Ergänzung  zu  meiner  Abhandlung : 

lieber  peiagische  Anneliden  von  der  Küste  der  canarisclien  Inseln. 

(Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXXII.  p.  mi.  Taf.  XIII— XV.j 

Voll 

Dr.  Richard  Greeff, 

Professor  in  Marburg     d,  Lahn. 

Mit  Tafel  XXXIX. 

Synonyme  ind  Literatur: 

Typhioscolex  Müller!  W.  Busch  (W.  B.,  Beobachtungen  über  Anatömie  und 
Entwicklung  einiger  wirbelloser  Seethiere.  p.  145.  Taf.  XI,  Fig.  4—6). 

SagitellaKowalevskiiN.  Wagner  (N.  W.,  Nouveau  groupe  d'Annelides;  Tra- 
veaux  de  la  sociötö  des  Naturalistes  de  St.  Petersbourg.  III.  4872.  p.  344— 347; 
in  russischer  Sprache  geschrieben). 

Acicularia  Virchowii  Langerhans  (L,,  lieber  Acicularia  Virchowii,  eine  neue 
Annelidenform;  Monatsberichte  der  königl.  Akademie  d.  Wissensch.  zu  Berlin 
—  26.  Nov.  4S77  —  p.  727). 

Sagitella  N.  Wagner  (H.  Eisig,  Berichtigung;  Zoolog,  Anzeiger.  I,  Bd.  4878.  Nr.  6. 
9.  Sept.). 

Acicuiaria  V  irchowi  i  Langerhans  (R.  Greeff,  54 .  Versammlung  deutscher  Na- 
turforscher und  Äerzte  in  Cassel  4  878.  Sitzung  vom  42.  Sept.,  Tageblatt  Nr.  3. 

p.  54). 
SagiteilaKowalevskii  N.Wagner  (B.  Uljanin,  Berichtigung ;  Zoolog.  Anzeiger. 

L  Bd.  1878.  Nr.  45.  9.  Dec). 
SagitellaKowaievskiiN.  Wagner  (üljanin,  Sur  le  genre  Sagitella ;  Archives  de 

Zoologie  expörimentale  et  generale.  T.  VO.  1S78.  p.  4.  pl.  I — IV.  pubiicirt  im 
Februar  4  879). 

Acicuiaria  Virchowii  Langerhans  (R,  Greeff,  Ueber  pelagische  Aniieliden  von 
der  Küste  der  eaaarischen  Inseln ;  diese  Zeilschr.  Bd.  XXXIl.  p.  237.  Taf.  Xlli! . 

Der  erste  Beobachter  der  oben  angeführten  merkwürdigen  pelagi- 
sehen  Annelide,  auf  die,  trotz  ihrer  aiischeioend  grossen  Verbreitung  in 

verschiedenen  Meeren  (Mittelmeer,  Nord-atlantischer  Ocean,  rothes  Meer; 
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Kichard  Grec.il*, 

erst  in  letzter  Zeit  durch  eiDgehendere  Miitheilungen  von  Langerhahs, 
ÜLjANiN  und  mir  die  besondere  Äufmerksamkeit  gelenkt  ist,  ist  ohne 
Zweifel  W,  Büsch.  Der  von  ihm  im  Jahre  1851  unter  dem  Namen 

Typhi  oscolex  M  ülleri  beschriebene  Wurm,  stimmt  nach  Abbildung 

und  Beschreibung  in  einigen  wesentlichen  äusseren  Charakteren  so  voll- 
komnsen  mit  Sagitella  Kowaievskii  N.  Wagner,  und  zw^ar  zunächst  mit 
»Form  6«,  tiberein,  dass  meiner  Meinung  nach  die  unter  den  beiden 
Namen  beschriebenen  Anneliden  nicht  bios,  wie  Uljanin  will,  einer 

Familie  angehören,  sondern  nach  Gattung  und  vielleicht  nach  Art  völlig 
identisch  sind. 

Ein  von  Sagitella  Kowaievskii  N.  W^agner  sowie  Acicularia  Virchowii 
LaDgerhaiis  anscheinend  abweichender  Charakter  des  Typhioscoiex 
Mülleri  liegt  in  den  seitlichen  »Tentakeln«  am  Kopfsegment  des  Letzteren, 
die  von  Büsch  als  c  y  1  i  n  d  r  i  s  c  h  e  Fortsätze  abgebildet  sind  (Fig.  1  S 

5  /*),  während  sie  in  der  That  bei  Sagitella  etc.  breit  blattförmige 
Anhänge  darstellen.  Wer  indessen  unsere  Annelide  kennt  und  dieselbe 

häufiger  lebend,  ohne  Fixirung  durch  Deckgiasdruck ,  beobachtet  hat, 

wird  zugestehen,  dass  gerade  diese  mit  den  Rändern  nach  innen  einge- 
rollten und,  wie  Büsch  selbst  sagt,  beim  Schwimmen  an  die  Seiten  des 

Kopfes  »glatt  angelegten«  ersten  Fühlercirren ,  häuBg  wie  zwei  dicke 

cylindrische  Fortsätze  aussehen ,  namentlich  bei  schwacher  Vergrösse- 
rung.  Man  vergleiche  nur  in  Bezug  hierauf  mit  der  Abbildung  von 
BrscH  diejenigen  von  Uljanin  (besonders  seine  Fig.  S^)  sowie  meine 
eigenen  und  man  wird,  wie  ich  nicht  zweifle,  den  angedeuteten  Irrthum 

erklärlich  und  die  Uebereinstimmung  auch  in  diesen  Theiien  für  voll- 
ständig halten.  Aber  selbst  unter  der  Annahme  einiger  thatsächlicher 

Verschiedenheiten  zwischen  Typhioscoiex  Mülleri  und  Sagitella  Kowa- 
ievskii würden  dieselben  doch  nur  von  untergeordneter  Bedeutung  sein 

und  sicher  nur  eine  Art-,  keine  Gattungs-Yerschiedenheit  begründen 
können. 

Der  von  Busch  beobachtete  Typhioscoiex  Mülleri  war  mit  einem  vor- 
deren Borstenkranz  versehen  und  entspricht  in  Bücksicht  auf  diesen 

Charakter  der  )>Form  ö«  der  Sagitella  Kow^alevskii  N.  Wagner,  ferner 
meiner  Larve  von  Acicularia  Virchowii  und  endlich  der  mit  Form  b  von 

Sagitella  Kowaievskii  identischen  Sagitella  barbatä  Uljanin,  Es  fragt 
sich  nun  zunächst,  welche  Bedeutung  diesem  merkwürdigen  vorderen 

Borstenkranze  von  Typhioscoiex  oder  vielmehr,  da  die  Borsten  keinen 
vollständigen  Kranz  bilden,  sondern  beiderseits  unterbrochen  sind,  dem 
oberen  und  unteren  Borstenbesatz  des  Kopfsegmentes  beizumessen  ist. 

in  meiner  Abhandlung  habe  ich  diese  Borstenreihen  ganz  bestimmt  als 

Larvencharakter  in  Anspruch  genommen,  W'eil  ich  auf  Arrocife  das  frei- 
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willige  Abwerfen  derselben  beobachtete  und  somit  die  Metamorphose 
in  die  fertige,  der  vorderen  Borsten  vollständig  entbehrenden ,  Anoelide 

unter  meinen  Augen  sich  vollzog.  Uljanin  aber  beschreibt  seine  noch 

mit  den  vorderen  Borstenreihen  versehene  Sagitella  barbata  als  ge- 
schlechtsreif. Es  bleibt  somit  in  Bezug  hierauf  eine  doppelte  Aooahme 

übrig,  entweder  bilden  nämlich  die  in  Bede  stehenden  Borsten  in  clsr 

That  einen  Larvencharakter ,  der  aber  unter  Umständen  bis  in  die  Ge- 
schlechtsreife hinein  sich  erhält,  oder  sie  stellen  eioeu  besonderen  Art-, 

ja  vielleicht  Galtungs-Charakter  dar ;  denn  der  Abstand  zwischen  der 
mit  den  vorderen  Borsten  versehenen  und  der  borstenlosen  Form  ist 

Jedenfalls  bedeutender  als  im  Uebrigen  zwischen  Typhloseolex  W.  Busch 

und  Sagitella  N,  Wagner,  die  Uljanin  als  verschiedene  Gattungen  trennen 
will.  Unter  Annahme  des  ersteren  Falles,  nämlich  des  Larvencharakters 

für  die  Borsten,  würden  nicht  blos  die  drei  oben  aufgeführten,  sondern 
die  meisten  der  bisher  beschriebenen  Formen  identisch  sein,  resp.  einer 
Art  angehören ;  nämlich  ; 

Typhloseolex  M  ü  1  i  e  r  i  W.  Bosch, 
Sagitella  Kowalevskii  N,  Wagner,  Form  a  und  5, 
Acicularia  Virchowii  Langerhans, 

Acicularia  Virchowii  Langerhans]  ̂ ^^^g. 
Larve  von  Acicularia  Virchowii  /  ' 
Sagitella  barbata  Uljanin  und  vielleicht  auch : 

Sagitella  precox  Uljanin» 

Unter  der  anderen  Annahme,  dass  nämlich  die  in  B.ede  stehenden 

vorderen  Borstenreihen  constante  und  persistente  Charaktere  gewisser 

Typhloscoieciden  bilden,  würden  wir  vielleicht  drei  verschiedene  Speeles 
zu  unterscheiden  haben ,  für  die  ich  folgende  Benennungen  vorschlagen 
würde : 

1.  Typhloseolex  Mülleri  mit  vorderen  Borstenreihen  (Sagitella 
Kowalevskii  N.  Wagner  Form  6,  Larve  von  Acicularia  Vircho¥/ii  Greetf, 

Sagitella  barbata  Uljanin). 
2.  Typhloseolex  Kowalevskii  ohne  vordere  Borstenreihen 

(Sagitella  Kowalevskii  N.  Wagner  Form  a,  Acicularia  Virchowii  Langer» 
hans,  Sagitella  Kowalevskii  Uljanin)., 

3.  Typhloseolex  precox  Uljanin, 

Doch  bedarf  nach  meiner,  auch  auf  neuere  Untersuchungen  gegrün- 
deten, üeberzeugung  dieser  systematische  Theii  unserer  Typhloscoieciden 

noch  einer  genauen  Revision  und  nicht  blos  rücksichtlich  des  so  hervor- 
ragenden Charakters  der  vorderen  Borstenreihen  in  der  oben  bezeichne- 

ten Richtung,  sondern  auch  der  übrigen  su  Äri-unterschieden  benutzten 
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Merkmaie  von  UDtergeordDetem  Warthe.  In  jedem  Falle  scheint  mir 

schon  in  Rücksicht  auf  die  zweifellose  Priorität  geboten  zunächst  als  ein- 
zige Gattung  T yph ] OS col ex  W.  Busch  festzuhalten.  Ebenso  möchte 

unter  allen  Umständen  Typhloscolex  Mülleri,  sei  es,  dass  diese 
Form  eine  Larve  in  dem  obigen  Sinne  darstellt,  sei  es,  dass  sie  als  eine 

ausgebildete  Thierform  erkannt  wird,  als  Speeles  allen  anderen  voranzu- 
stellen sein.  Da  ferner  Typhloscoiex  wohl  ohne  Zweifel  als  der  Repräsen- 

tant einer  besonderen  Annelidenfamiiie  anzusehen  ist,  so  würde  für  diese 

der  schon  von  Uljanin  vorgeschlagene  Name  Typhloscolecidae  zur 

GeltiiDg  kommen. 

Während  des  Druckes  meiner  ersten  Abhandlung  über  die  »  pelagi- 
schen  Aonelideii  von  der  Küste  der  canarischen  Inseln  a  und  nachdem 

ich  durch  die  Mittheilungen  von  H.  Eisig  und  Uljanin  das  Vorkommen 

der  » Sagntella «  im  Mitteimeer  erfahren  hatte,  erhielt  ich  auf  meinen 
Wunsch  aus  der  zoologischen  Station  von  Neapel  einige  wohl  conservirte 

Exemplare  der  »Sagitella «,  deren  üebereinstimmung  mit  Acicularia  und 
Typhloscoiex  ich  alsbald  feststellen  konnte  und  die  mir  deshalb  zu  einigen 

weiteren  Beobachtungen  über  die  merkwürdige  Tbierform  sehr  will- 
kommen waren.  Da  die  im  Folgenden  mitgetheilten  Resultate  derselben 

einen  directen  Anschiuss  an  meine  frühere  ausführliche  Abhandlung 
bilden  und  dieser  zur  Ergänzung  und  Erweiterung  dienen  sollen,  so 
werde  ich  mich  im  Rückblick  auf  jene  kurz  fassen  können  and  verweise 

namentlich  auch  auf  die  beigegebenen  Abbildungen  und  deren  Erläute- 
rimg. 

Verdauungsapparat. 

Der  Nahrungscanal  von  Typhloscoiex  besteht  nicht,  wie  man  bisher 
angenommen  hat ,  aus  zwei ,  sondern  aus  drei  deutlich  von  einander 

abgegrenzten  und  auch  durch  Bau  und  Function  von  einander  verschie- 
denen Abtheiluogen^  nämlich  dem  stark  muskulösen  Oesophagus, 

in  dessen  vorderen  Theii  der  auf  ihm  liegende  merkwürdige  rüsselartige 

Drüsenapparat  mündet,  einem  darauf  folgenden  zelligen  Abschnitt,  dem 
D  r ü  s  e  n  m  a  g  e  n  und  dem  eigentlichen  Darm» 

'I.  Der  Oesophagus. 

Die  Mundöffnung  liegt,  wie  von  allen  Beobachtern  gleichmässig  an- 
gegeben wirdj  auf  der  Unterseite  des  Kopfsegmentes;  sie  führt  zunächst 

in  eme  ziemlich  geräumige  Mundhöhle  (Fig.  2!  b,  4  a,  5  a)  und  diese  in 
den  dickwandigen  stark  muskulösen  Oesophagus  (Fig.  1  2  4  e,  5  <?. 

7  g  etc.)o  Die  Innenfläche  desselben  ist  mit  einer  Zellschicht  ausgekleidet 

(Fig.  4  d,  7/')  und  an  diese  schliesst  sich  nach  aussen  die  dicke  Muskel- 
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•licht,  zum  grössten  Theii  aus  radiären  Fasern  mit  eingestreuten  Kernen  j 
bestehend  {Fig.  1  rf,  4  7  .  In  verschwindend  geringer  Menge  zu  dieser  i 
breiten  Schicht  treten  nach  aussen  longitudinale  und  circuiäre  Fasern  auf. 

Auf  dem  Oesophagus  liegt  der  sehr  merkwürdige  schon  von  Langer-  l 
HANS  im  Allgemeinen  richtig  beschriebene  Drüsenapparat  (Fig.  21  c,  3  6,  I 
4  b,  5  c)  »Forgane  en  forme  de  retorte«  von  Uljanin.  Wie  ebenfalls  aus  i 

den  Beobachtungen  von  Langerhans  hervorgeht  und  wie  Uljanin  genauer-  ] 
beschreibt,  geht  die  obere  Wand  des  Oesophagus  in  einer  scharfen  i 

Biegung,  dünner  werdend,  auf  die  Wand  des  Drüsensackes  über,  diesen  ' 
einschliessend  und  so  gewissermassen  in  den  prooesophagealen  Baum, 
die  Mundhöhle,  mit  hineinziehend.  In  der  Ruhe  ragt  der  Drüsensack  ] 

blos  mit  seinem  vorderen,  dann  eingestülpten,  Hals  mehr  oder  weniger  ■ 
in  die  Mundhöhle  hinein  (Fig.  4  ö,  5).  Wird  das  Thier  aber  beunruhigt,  j 
so  wird  in  der  Regel  schon  bei  der  Beobachtung  auf  dem  Objectträger  \ 

der  Vordertheil  ganz  ausgestülpt  und  durch  die  Mundhöhle  hindurch  als  ] 
kegeiförmiger  Rüssel  nach  aussen  hervorgestossen  (Fig,  1c).  In  den  ^ 
Hals  des  Sackes  treten  mehrere  Schläuche  zusammen  (Fig.  4  ö,  6  c)  (die 

Stäbchen drüsen  von  Langerhans)  ,  die  auf  der  Spitze  mit  einer  gemein-  ] 
samen  Oefifnung  nach  aussen  zu  münden  scheinen.  Betrachtet  man  den  j 

Drüsensack  vom  Rücken,  so  erscheint  derselbe  in  der  Regel  mehr  oder  j 
minder  deutlich  als  aus  zwei  seitlichen  Hälften  zusammengesetzt  (Fig.  3  c).  j 

Auch  auf  dem  Querschnitt,  namentlich  durch  den  hinteren  Theil  des  ■ 
Sackes ,  tritt  diese  Zweitheilung  deutlich  hervor  (Fig.  7  d) .  Auf  einem  I 

Querschnitt  durch  das  ganze  Eopfsegment  sehen  wir,  dass  der  Drüsen-  ^ 
sack  einen  grossen  Theii  des  Innenraums  einnimmt  und  dass  unter  ihm  j 

der  etwas  eingedrückte  Oesophagus  (Fig.  7  g)  und  über  ihm  das  zwei-  J 
lappige  Gehirn  [a)  liegt.  Ein  unregeimässiges  Fasernetz  mit  eingestreuten  | 
Körnern  und  vereinzelten  Zellen  erfüllt  diesen  Sack.  Ein  stärkerer  zu-  1 
sammenhängender  Faserzug  geht  aber  von  der  dorsalen  zur  ventralen  j 
Seite  mitten  durch  das  Organ  hindurch ,  dieses  in  zwei  Hälften  theilend.  ] 

Ausser  diesem  grossen  mittleren,  direct  in  die  Mundhöhle  hin-  ] 
einragenden ,  und  hervorstossbaren  Drüsensack ,  dem  retortenförmigen  ] 

Organ  Uuanin'Sj  finden  sich  nun  aber  im  Kopfsegment  noch  zv^ei  kleinere  | 
flaschenförmige  Schläuche,  die  ganz  mit  Zellen  erfüllt  sind  (Fig.  1  2  c,  l 

3  rf,  4  c,  7  c).  Sie  liegen  beiderseits  von  dem  mittleren  Organ,  ebenfalls 

auf  dem  Rücken  über  dem  Oesophagus ,  aber  etwas  mehr  nach  hinten  j 
und  häufig  nach  den  Seiten  umgreifend,  so  dass  sie,  namentlich  wenn  1 

sie  stärker  entwickelt  sind,  auch  von  der  Bauchseite  (Fig.  1  e)  aus  sieht-  \ 
bar  sind.  I 

Nach  vorn  gehen  die  beiden  Schläuche  in  einen  langen  dünnen  \ 

Hals  (Ganal)  über ,  der  beiderseits  in  das  retortenförmige  Organ  einzu«  i 
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münden  scheint  (Fig  ,  %  4  c).  In  diesem  Falle  würden  die  drei  erwähn- 
ten Gebilde  wohl  einen  zusammengeliörigen  Drllsenapparat  bilden.^  von 

welchem  die  beiden  seitlichen  Zellschläuche  vielleicht  als  die  das  Secret 

liefernden  Organe,  also  als  die  eigentlichen  Drüsen  anzusehen  sein  wür- 
den, während  das  retorten  form  ige  Organ  blos  die  das  Secret  aufnehmende 

und  ausführende  Blase  darstellen  würde.  Doch  bemerke  ich  ausdrück- 

lich, dass  ich  hierüber,  namentlich  über  die  erwähnte  Einmündung,  keine 
Sicherheit  habe  gewinnen  können. 

2.  Der  Drüsenmagen. 

Auf  den  Oesophagus  folgt  der  bisher  nicht  besonders  unterschiedene, 
sondern  als  Oesophagus  beschriebene  Theil  des  Nahrungscanais,  den  ich 

als  Drüsenmagen  bezeichne  (Fig.  1  f\  2  g,  4  f,  8  d) .  Derselbe  tritt  durch 
seine  scharfe  vordere  und  hintere  Abgrenzung  wie  durch  seinen  Bau  als 

ein  durchaus  selbständiger,  von  Oesophagus  und  Darm  verschiedener, 
Abschnitt  hervor. 

Sehen  bei  der  Betrachtung  der  unverletzten  Thiere,  namentlich  von 

der  Bauchfläche  und  den  Seiten  aus,  erkennt  man  diesen  zweiten  Ab- 
schnitt in  der  Regel  deutlich  (Fig.  1  2  g).  Die  Oberfläche  zeigt  ein 

Mosaik  von  Zellen ,  das  viel  schärfer  contourirt  und  viel  kleiner  ist,  als 

das  des  Darmes.  Den  besten  Aufschluss  über  die  drei  Abschnitte,  Oeso- 
phagus, Drüsenmagen  und  Darm,  ihr  Verhältniss  zu  einander,  ihren  Bau 

und  ihre  Verschiedenheiten  geben  uns  geeignete  Längs-  und  Querschnitte. 

Auf  einem  durch  den  ganzen  Vordertheil  des  Körpers  von  der  Bücken- 
zur  Bauchfläche  geführten  Längsschnitt,  wie  er  sich  uns  in  Fig.  4  dar- 

stellt, sehen  wir  Folgendes : 

Der  Oesophagus  erweist  sich,  wie  oben  beschrieben,  als  der  mit  einer 

äusseren  dicken  Muskelschicht  (4  e)  und  einer  inneren  einfachen  Epithel- 
auskleidung (4  d)  versehene  erste  Abschnitt^  der  von  dem  zweiten,  dem 

Drüsenmagen  if)  durch  eine  ringförmige  Einschnürung  abgesetzt  ist. 
Diese  Einschnürung  rührt  daher,  dass  beim  Uebergaog  des  Oesophagus 
in  den  Drüsenmagen  die  Muskelschicht  des  Erste ren  plötzlich  fast  ganz 
verschwindet  und  nur  die  innere  Zellschicht  sich  erhält  und  auf  den 

Drüsenmagen  übergeht.  Während  diese  Zellen  aber  im  Oesophagus  klein 
und  niedrig  waren,  wachsen  sie  hier  zu  hohen,  die  dicke  Wandung  des 

Drüsenmagens  durchsetzenden  Cyiinderzellen  aus,  in  deren  äusseren  Ab- 
schnitten die  ovalen ,  meist  langgestreckten  Kerne  liegen  (Fig.  4  8  d) . 

Ali  der  Oberfläche  erscheinen  diese  Zellen  als  polygonale  Felder  und  bil- 
den das  früher  erwähnte  Mosaik.  Das  gleiche  Resultat  über  den  Bau  des 

Drüsenmagens  erhalten  wir  aus  einem,  Querschnitt  durch  diesen  (Fig.  S  d] 

und  dem  Vergleich  mit  dem  Querschnitt  durch  den  Oesophagus  (Fig.  "^f^gjt 
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3.  Der  Darm. 

Die  Zellen  des  Drüsenmagens,  die,  wie  wir  gesehen  haben,  zwar 
direct  aus  denen  des  Oesophagus  hervorgegangen  aber  eine  von  diesen 
so  verschiedene  Form  angenommen  haben,  erfahren  beim  üebergang  in 
den  Darm  zum  dritten  Male  eine  Aenderung.  Sie  verlieren  etwas  an 

Höhe,  gewinnen  aber  an  Länge  und  werden  zo  gleicher  Zeit  vollkommen 
klar  und  durchsichtig,  hellen  Blasen  ähnlich,  so  dass  sie,  wie  schon  früher 

bemerkt,  lebhaft  an  Chordazellen  erinnern  (Fig,  f  h,  2  ̂,  4  ?*,  9  d). 
Der  Kern  dieser  Darmzellen  ist  fast  ganz  an  die  Äussenseite  gerückt 

(Fig.  4  i).  Die  Muskulatur  des  Darmes  und  des  Drüseomagens  ist  eine 

sehr  spärliche,  aus  wenigen  oft  kaum  bemerkbaren  Ring-  und  Längs  - 
fasern  bestehend, 

Bie  Btäbchenbiindel  dar  Cirren. 

Ich  habe  diese  in  meiner  ersten  Abhandlung  genauer  beschriebenen 

merkwürdigen  Organe,  die  ich  der  Kürze  wegen  vorläufig  »Stäbchen- 
bündel«  nennen  will,  aufs  Neue  einer  Prüfung  unterworfen  und  im 

Allgemeinen  die  früher  mitgetheüten  Beobachtungen  bestätigen,  in  einigen 
Punkten  erweitern  können. 

Zunächst  kann  ich  bezüglich  der  histologischen  Structur  der  Stäb- 
chen hinzufügen,  dass  dieselben  nicht  homogen,  sondern  in  ihrer  ganzen 

Länge,  wie  sowohl  die  genaue  Betrachtung  derselben  in  der  Längsrich- 
tung als  auf  dem  Querdurchmesser  lehrt  (Fig.  W  a,  b),  aus  einer 

äusseren  und  inneren  Schicht  bestehen,.  Man  sieht  nament- 

I lieh  auf  dem  Querschnitt  eine  äussere  ringförmige  Schicht  von 
dem  Innenraum  scharf  sich  abgrenzen  (Fig,  \\  5),  Dass  das 

[von  der  äusseren  Schicht  umschlossene  Innere  keine  innere  von  der 
äusseren  verschiedene  Substanzschicht,  sondern  ein  Hohlraum,  resp. 

Idas  Lumen  des  Längscanales,  gJaube  ich  nach  den  sich  mir  bieten- 
den Bildern  mit  einiger  Sicherheit  aussprechen  zu  können.  Sodann  habe 

ich  auch  jetzt  wieder  gesehen,  dass  die  Stäbchen  häufig  aus  ihren  Bechern 
mehr  oder  minder  lang  ausgestreckt  hervortreten  ohne  indessen  sich  ganz 

aus  ihnen  zu  lösen  (Fig.  1 0) .  Die  Stäbchenbündel  entstehen  in  den  Zellen 
der  Cirren  (Fig.  10,  \  %)  und  zwar,  v/ie  es  scheint,  aus  dem  Protoplasma 
der  Zelle ,  denn  man  sieht  sehr  häufig  den  Kern  noch  unverändert  im 

[nnern  l^.egen,  während  derselbe  von  einigen  Reihen  der  Stäbchen  schon 
uö}geben  ist  (Fig.  \%).  Bemerkenswerth  scheint  zu  seio^  dass  man  in 
den  jüngeren  Zellen,  namentlich  der  hinteren  Girren  sehr  häufig  einen 

doppelten,  wie  in  der  Theilung  begriffenen.  Kern  antrifft  (Fig.  \%  e].  Es 
bat  sich  mir  bei  der  Prüfung  der  merkwürdigen  Organe  wiederum  von 

[*»feuem  die  Frage  aufgedrängt,  welche  Bedeutung  dieselben  wohl  haben 
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mögen.  Auf  Griiod  meiner  früheren  Beobachtungen  habe  ich  sie  mit 

Bestimmtheit  für  oesselartige  Haftorgane  erklärt  i),  da  ich  eine  darauf 
hinv/eisende  Thätigkeit  bei  den  lebenden  Thieren  wahrnahm  und  im 

Rückblick  hierauf  wüsste  ich  den  sonderbaren  Gebilden  auch  jetzt  noch 
keine  bessere  Deutung  zu  geben.  Doch  halte  ich  auch  immerhin  für 

möglich,  dass  sie  Sinnesorgane  darstellen,  namentlich  unter  Berücksich- 
tigung des  von  mir  in  den  Girren  aufgefundenen  ausserordentlichen 

Nervenreichthums,  wie  derselbe  in  dem  in  Fig.,  1 2  abgebildeten  Blattcirrus 
von  einem  der  hinteren  Segmente  zum  Ausdruck  kommt:  Von  dem  die 

Basis  des  Girrus  einnehmenden  Ganglion  (a),  dessen  Verbindung  mit  den 

Nerven  des  Bauohstranges  man  unter  günstigen  Umständen  deutlich  er- 
kennen kann,  geht  ein  verhältnissmässig  starker  Nerv  in  das  Innero3  des 

Girrus,  baumförmig  sich  in  Aeste  ußd  Zweige  auflösend,  die  mit  den 

mannigfachen  Kernen,  Zeilen  und  mehr  oder  minder  ausgebildeten  Stab- 
chenbündeln  in  Verbindung  zu  treten  scheinen.  Nach  dem  Rande  zu  lösen 

sich  die  Zweige  dann  weiter  in  Fadenbüschel  auf,  die  bis  an,  oft  in  zar- 
ten Fortsätzen  bis  über  den  Rand  hinausgehen.  Auch  an  den  mehr  aus- 

gebildeten und  grösseren  Stäbchenbündein  der  vorderen  Girren  glaube 
ich  eine  directe  Verbindung  mit  den  eintretenden  Nerven  erkannt  zu 
haben. 

Fortpflanzungsorgane. 

Uljanin  erklärt  Typhloscolex  (Sagitella)  für  hermaphroditisch,  wäh- 

rend  ich  ihn  nach  meinen  früheren  Beobachtungen  (siehe  meine  Abhand- 
lung) für  getrennten  Geschlechtes  hielt.  Ich  glaube  nach  meinen  neueren 

Untersuchungen  an  dieser  Ansicht  festhalten  zu  müssen.  Thatsache  ist, 
dass  man  sowohl  Individuen  antrifft,  deren  Leibeshöhle  mit  grossen 

reifen  Eiern  (Fig.  1  i) ,  die  schliesslich  in  besonderen  Fächern  oder  Fol-- 
likeln  der  Leibeshöhle  zu  liegen  scheinen,  erfüllt  ist,  als  auch  solche, 
deren  Leibeshöhle  statt  dessen  eine  dunkelkörnige  Masse  enthält  (Fig.  9  e) , 

die  ich  für  nichts  Anderes  als  für  Samenmassen  halten  kann,  wenn- 

gleich ich  an  den  mir  vorliegenden  Präparaten  die  einzelnen  Samenele- 
mente, namentlich  die  Fäden  derselben,  nicht  mehr  sicher  unterschei- 

den kaon»  Die  Geschlechtsproducte  entstehen  in  der  Leibeshöhle  und 
zwar,  wie  es  scheint,  aus  dem  diese  durchsetzenden  eigenthümlichen 

Zellgewebe  (Fig.  4).  Doch  sieht  man  auch,  sowohl  auf  Quer-  als  Längs- 
schnitten, direct  von  der  äusseren  Darm  wand  Zellen  und  Zellgruppen 

sich  ablösen  (Fig.  4  i)  und  in  den  Leibesraum  übertreten. 

Bezüglich  des  Nervensystems  habe  ich  im  Allgemeinen  das  in 

1)  R,  Greeff,  Ueber  pelagische  Anneliden  etc.  p.  241. 
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meiner  früheren  Äbbandiung  hierüber  Mitgetheilte  bestätigen  köiaien, 
im  ganzen  Bereiche  des  Bauchmarkes  und  der  Schlundganglien  tritt  eine 
vollkommene  Duplicität  der  Ganglien  und  Commissuren  hervor.  Die 

hier  beigegebenen  Abbildungen  einiger  Dcrch schnitte  werden  im  An~ 
gchluss  an  meine  früheren  Mittheiiungen  rücksichtiich  des  genaueren 
Baues  des  Nervensystems  weitere  Aufklärung  geben  (vergl.  Fig,  4  /i, 

7  ö,  Sf,9  e). 

I 

I 
r  Erklärung  der  Abbildungen. 

:  Tafel  XXXIX. 

I  Betrifft :  Typhloscolex  MülleriW.  Busch  = 
Fig.      Vordertheil  eines  trächtige  f  ns  von  der  Bauchseite  bei  4  00  mali- 

|;er  Vergrösserung, 
!  a,  der  unpaare  fühlerartige  Fortsatz  des  Kopfes  (Stirnfühler), 

b,  die  beiden  vorderen  klappenförnnigen  Fühiercirren  mit  ihren  Stäbchen- 
bündeln, 

I  c,  der  aus  der  Mundöffnung  hervorgestossene,  muskulöse,  kegelförmige 
Vordertheil  des  auf  dem  Oesophagus  liegenden  und  in  die  Mundhöhle 
hineinragenden  Drüsenschlauches  (Giftdrüse?),  das  » retortenförmige 

Organ«  üljanik's, 
d,  der  muskulöse  Oesophagus, 
ö,  die  beiden  Zellschläuche  (Seitendrüsen)  des  Kopfsegraentes,  die  viel- 

leicht mit  dem  retortenförmigen  Organ  in  Verbindung  stehen, 
■«^  f,  der  Drüsenmagen, 

Ä,  der  Darmcanal, 
i,  die  die  Leibeshöhle  erfüllenden  Eier. 

Fig.  2,  Vordertheil  eines  ausgewachsenen  Thieres  in  der  Seitenlage  bei  der- 
selben Vergrösserung. 

a,  uopaerer  Stirnfühler, 
b,  MmidöOYiung, 
c,  das  retortenförmige  Organ, 
d,  oberes  Schlundganglion  (Gehirn), 
e,  dorsale  seitliche  Zeüschläuche  (Drüsen)  des  Kopfsegmentes ; 

Oesophagus, 
g,  Drüsenmagenj 
h,  Bauchganglion, 
i,  Darm. 

Fig.  3.  Kopfsegment  von  der  Rückenseite,  dieselbe  Vergrösserung. 
a,  unpaarer  Stirnfühier, 
b,  das  retortenförmige  Organ, 
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d,  dorsale  seitliche  Zelischläuche  (Drüsen), 
e,  Oesophagus. 

Fig.  4.  Längsschnitt  durch  das  Vcrderthei!  eines  ausgebildeten  Thieres  von  der 
Rücken-  zur  Bauch-Fläche  geführt  bei  SOOmaliger  Vergrösserung. 

a,  Muodöffnnng  auf  der  Unterseite  des  Kopfsegnoentes  liegend, 
5,  das  retortenförmige  Organ, 
c,  die  beiden  dorsalen  seitlichen  Zellschläuche, 
d,  die  innere  Epilhelauskleidung  des  Oesophagus, 

die  Muskulatur  desselben, 

f,  der  Zell-  oder  Drüsenmagen.  Die  den  Oesophagus  auskleidenden  niedri- 
gen Epithelzellen  gehen  beim  Eintritt  iü  den  Drüsenmagen  in  hohe, 

die  ganze  Wandung  dieses  zweiten  Äbschrnittcs  des  Nahrongscanales 
durchsetzende,  Zellen  über. 

g,  der  Darm,  dritte  Abtheilung  desNahrungscanales;  die  Zeilen  sind  gross, 
blasig  und  hell.  Ghordazeüen  ähnlich, 

h,  die  Bauchganglienkelte.  Dieselbe  ist  zusammengesetzt  aus  den  durch 
zwei  völlig  getrennte  Commissuren  verbundenen ,  eng  aneinander 
rückenden  Doppelganglien.  Jedes  einzelne  Ganglion  besteht  aus  der 
dasselbe  durchsetzenden,  in  der  Mitte  etwas  anschwellenden  und  hier 
mit  der  benachbarten  durch  eine  Querbrücke  verbundenen  Commissur 
und  den  die  Letztere  umgebenden  Zellen  (vergl.  Fig.  8  f,  9  e). 

i,  die  vom  Darm  sich  ablösenden  Zellen  und  Zellhaufen  (Zellen  der  Ge- 
schiechtsproducte) , 

I,  die  Längsmuskulatur,  dieselbe  bildet  auf  der  Rücken-  und  Bauchseite 
je  ein  Paar  von  Längsrauskelbändern,  die  durch  ihre  Stärke  vor  der 

übrigen  Haut-Längsmuskulatur  auffallend  hervortritt  (vergi.  Fig.  9  h,  b'). 
Die  Längsrauskeln  zeigen  einen  wellenförmigen  Verlauf. 

Fig.  5.  Längsschnitt  durch  den  Mund  und  den  Oesophagus.  Der  Schnitt  ist  nicht 
wie  bei  Fig.  4  von  oben  nach  unten,  sondern  von  rechts  nach  links  geführt. 

a,  Epithel  der  Mundhöhle, 
6,  das  in  die  Mundhöhle  hineinragende  »retortenförmige  Organ«, 
c,  der  noch  eingestülpte  Vordertbeil  desselben, 
d,  Epithel  des  Oesophagus, 
ß,  Muskulatur  desselben. 

Fig.  6.  Querschnitt  durch  den  Vordertheil  des  Kopfsegmentes. 
a,  die  Rückenhaoi  ist  durch  die  seitlichen  Zsilschläuche  beiderseiti  her- 

vöf  gewölbt, 
6,  Gehirn, 
c,  das  retortenförmige  Organ  mit  den  in  seinem  Vordertheil  liege i  <len, 

hier  durchschnittenen  Schläuchen, 
d,  Oesophagus. 

Fig.  7.  QuerschniU.  durch  das  Kopfsegment  in  der  Geg-^nd  des  hinteren  TtiOiles 
des  retorten förmigen  Organs. 

a,  Gehirn,  auf  dem  retortenförmigen  Organ  [d)  Hegend, 
h,  Lumpen  des  Rückengefässes, 
G,  die  seitlichen  Zellschläuche, 
d,  das  retortenförmige  Organ, 
e,  das  zv/ischen  der  Haut  und  den  inneren  Organen  sich  ausbreitende 

Zwischenzeligewebe, 
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f,  Innenepithel  des  Oesophagus, 
g,  Muskulatur  desselben, 
h,  Haut  und  Muskulatur  mit  unterliegenden  Zellen. 

Fig.  8.  Querschnitt  durch  den  Vorderkörper  in  der  Gegend  des  Drüsenmagens, 
a,  Rückengefäss, 
h,  die  beiden  Längsnmskelfelder  des  Rückens, 

h' ,  Längsmuskelfelder  des  Bauches, 
c,  zeliiges  Zwischengewebe, 
d,  Drüsenmagen, 
e,  Längsmuskulatur  der  Seiten  viel  dünner  als  die  der  Kücken-  und  Bauch- 

Muskelfelder, 

f,  eins  der  ersten  Doppelganglien  des  Baucbmarkes,  Nach  innen,  einan- 
der genähert,  die  beiden  Commissuren,  umgeben  von  den  Zellen. 

Fig.  9.  Querschnitt  weiter  nach  hinten,  in  der  Gegend  des  vorderen  Theües  des 
Darmes. 

a,  Rückengefäss, 
h,  die  beiden  Längsmuskelbänder  des  Rückens.  Weiter  nach  hinten  wer- 

den die  Längsmuskelfelder  noch  stärker, 

h' ,  Längsmuskelbänder  des  Bauches, 
c,  Samenmasse,  den  Raum  zwischen  Hautmuskelschlauch  uüd  Darm  aus- 

füllend, 

d,  Darm, 
e,  Bauchgangüon, 
/;  Bauchgefäss. 

Fig.  10.  Durchschnitt  eines  vorderen  Flossencirrus  bei  circa  400  faclier  Ver- 
grösserung. 

a,  Stäbchenbündel  in  der  Längsaosicht  von  seinem  Becher  umscblosseo, 
die  Aussenscheibe  des  Bündels  erhebt  sich  über  die  Oberfläche  und  aus 
ihr  treten  einzelne  Stäbchen  hervor, 

h,  quer  durchschnittenes  Stäbchenbündel, 
c,  Zeilen  des  Girrus,  aus  weichen  die  Stäbchenbündel  sich  ealwickeln, 

Ent  wicklungsstadium  der  Stäbchenbündel. 
Fig.  ̂ ^ .  Stäbchen  der  Stäbchenbündel  bei  circa  SOOfacher  Yergrösserong, 

<i,  zwei  isoiirte  Stäbchen,  in  denen  man  in  der  Längsrichtung  die  Zu- 
sammensetzung aus  zwei  Schichten  erkennt,  einer  äusseren  und  einer 

inneren  (Längscanal) , 

h,  quer-durchschnittene  Stäbchen,  an  welchen  die  Zusammensetzung  aus 
zwei  Schichten  noch  deatlicher  svird. 

Fig.  12,  Ein  Flossencärrus  von  den  hinteren  Segmenten  bei  circa  400  facher 
Yergrösserung. 

Ganglion ,  von  ihm  tritt  eiü  Nerv  baumförmig  sich  verästelnd  io  den 
Girrus, 

b.  Stäbchenbündel, 
r,  kleine  Zellen  des  Girrus,  aus  denen  die  Stäbchenbündel  sich  entwickeln; 
d,  grössere  Zellen, 
e,  Zellen  mit  doppeltem  Kern, 
f,  Kerne, 
g,  Nervenendfasern  am  Rande  des  Girras, 
h,  Körnersireifen  zwischen  den  Nervenfasern. 
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kritische  und  ergänzende  Bemerkungen  über  dasselbe 

von 

Dr.  Hubert  Ludwig, 

Director  der  naturwissenschaftlichen  Sammlung  in  Bremen. 

Mit  einem  Holzschnitt, 

Die  nachträglichen  Bemerkungen,  welche  G.  Vscsuier  seiner,  in  dem 

mir  soeben  zugegangenen  letzten  Hefte  des  LACAZE-DuTHiERs'schen  Archivs 
'.um  Abschlüsse  gelangten  Arbeit  über  das  Skelet  der  Asterien^)  hinzu- 
f^efügt  hat;  nöthigen  mich  zu  einigen  Worten  der  Abwehr.  Die  Bemer- 

kungen Yigüier's  sind  gegen  die  Anschauungen  gerichtet,  welche  ich 
meinerseits  in  einer  meiner  letzten  Publicationen  (Beitrage  zur  Anatomie 

der  Ophiuren),  über  die  morphologische  Deutung  des  peristo- 

malen  Skeletes  der  Asterieo  und  Ophiuren  geäussert  habe 2). 

So  wenig  ich  nun  auch  in  der  ausgedehnten  Arbeit  Viguier's  Thatsachen 
finden  kann,  die  mich  in  meiner  Auffassung  des  Mundskeletes  schwan- 

kend zu  machen  vermöchten,  so  sehr  wäre  mir  dennoch  eine  eingehende 

Disciission  dieses  Gegenstandes  erwünscht.  Nur  muss  ich  gegen  die  Art 

und  Weise,  in  w^elcher  Viguier  die  wissenschaftliche  Fehde  beginnt,  Pro- 
test erheben.  Der  Angegriffene  kann  zum  Mindesleo  verlangen,  dass  der 

Angreifer  sich  die  Mühe  giebt,  von  dem,  was  er  angreift,  Kenntniss  zu 
nehmen.  Ohoe  Unbescheidenheit  darf  ich  fordern,  dass  Viguier,  wenn 

er  meine  Auffassung  des  Muadskeletes  der  Asterien  und  Ophiuren  be- 
kämpfen will,  dasjenige  lese,  was  ich  darüber  veröffentlicht  habe.  Da 

er  das,  wie  aus  dem  Folgenden  ersichtlich  werden  wird,  gar  nicht  oder 

4)  G.  ViGUiER,  Anatomie  comparöe  du  squelette  des  Stellörides.  Archives  de 
Zoologie  exper,  et  gön.  T.  VIL  Annöe  'S 878  (erschien  ̂ 879).  p.  33—250,  Tat  V  bis 
X¥I.  p.  %hk, 

2)  Morphol,  Studien  an  Eclsinodermen.  Bd.  L  p.  254  sqq.  (Diese  Zeitschr. 
Bd.  XXXI.) 
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doch  nur  höchst  oberflächlich  gethan,  so  könnte  ich  mir  gestatten^  seine 

Angriffe  mit  Schweigen  zu  beantworten.  Wenn  ich  dennoch  darauf  ein- 
gehe und  meine  Auffassung  zu  vertheidigen  suche,  so  geschieht  es,  weil 

ich  im  Interesse  der  Sache  eine  nochmalige  Erörterung  der  Fragen ^  um 
die  es  sich  hier  handelt,  für  nicht  tiberflüssig  erachte. 

YiGuiER  citirt  von  meinen  Arbeiten  nur  diejenige  über  Ophiuren- 
anatomie,  obgleich  ich  schon  in  zwei  früheren  Arbeiten  das  peristomale 

Skelet  der  Asterien  besprochen  habe.  Jene  beiden  früheren  Angaben^) 
sind  für  das  Verständniss  der  in  den  Beiträgen  zur  Anatomie  der  Ophiu- 
ren  gegebenen  schematischen  Figur  auf  Taf.  XXV  ebenso  nothwendig  wie 
der  Text  der  letztgenannten  Abhandlung.  Obschon  in  den  Beilragen  zur 
Anatomie  der  Ophiuren  auf  die  letzte  der  beiden  früheren  Arbeiten  und 
in  dieser  wieder  auf  die  vorhergehende  verwiesen  ist,  muss  ich  dennoch 

annehmen ,  dass  mein  Gegner  ebenso  wie  er  jene  früheren  Angaben 
ignorirt,  so  auch  von  dem  Inhalte  der  unmittelbar  von  ihm  angefochtenen 

Schrift  nur  eine  sehr  oberflächliche  Kenntniss  genommen  hat.  Anderen- 
falls ist  mir  unbegreiflich,  wie  derselbe  zu  der  Behauptung  kommt,  dass 

ich  das  von  ihm  » von  vieranddreissig  Speciesc^  und  noch  dazu  in  verschie- 
denen Ansichten  abgebildete  und  als  Odontophor  bezeichnete  Skeletsttick 

gar  nicht  kenne.  Hätte  Vigüier  sich  nicht,  wie  es  für  mich  den  Anschein 

hat,  begnügt  meine  beiden  schematischen  Zeichnungen  auf  Taf.  XXV  an- 
zusahen,  sondern  auch  den  dazu  gehörigen  Text  sowie  die  in  demselben 

citirte  frühere  von  mir  gemachte  Mittheilung  gelesen ,  so  hätte  ihm  kein 
Zweifei  darüber  entstehen  können,  dass  mir  sein  »Odontophor«  ebenso 
wenig  unbekannt  geblieben  war,  wie  er  es  vielen  anderen  Forschern 

vorher  gewesen  ist.  Nicht  nur  Meckel,  Joh.  Müller,  Sars,  Agassiz  kann™ 
ten  daS;  übrigens  wahrhaftig  nicht  schwer  zu  sehende  Skeletstück,  auf 

weiches  Viguier  so  grossen  Werth  legt  —  Vigüier  führt  auch  selbst 
diese  Forscher  an  — ,  sondern  aucli  delle  Ghiaje  hat  demselben  Beach- 

tung geschenkt.  In  der  mir  endlich  zugängig  gewordenen  Descrizione  e 
notomia  etc,  Napoli  1841,  bildet  delle  Ghiaje  auf  Tav.  171,  Fig.  20  die 
Skeiettheile  der  Mundumgebung  von  Astropecten  aurantiacus  ab ;  mit  d 
ist  das  Stück,  welches  Viguies  Odontophor  nennt,  bezeichnet.  Dasselbe 

Stück  ist  in  Fig,  25  derselben  Tafel  (von  delle  Chiaje's  Asterias  Imperati 
Luidia  ciliaris  Phil.)  mit  c  bezeichnet,  üm  sich  zu  überzeugen,  dass 

h  seinen  »  Odontophor  «  keineswegs ,  wie  er  mir  zum  Vorwurfe  macht, 
übersehen  habe,  hätte  Viguier  sich  nur  den  Holzschnitt  anzusehen 

brauchen,  welchen  ich  in  meiner  kleinen  Arbeit  zur  Kenntniss  der  Gat~ 

► 
\)  Zur  Kenntniss  der  Gattung  Brisinga  ;  Morphol.  Studien  an  Echinoderm.  p,  -228 

bis  231.  —  Beiträge  zur  Anatomie  der  Asterien,  ebendort  p.  161, 
Zeitschrift  f.  wissenscii.  Zoologie.  XXXII.  Bd.  44 
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tung  Brisinga  gegeben  habe  .  In  demselben  ist  der  »Odontophor«  mit 
bezeichnet  und  in  dem  zugehörigen  Texte  ist  seine  Lagerung  an  zwei 

Stellen  besprochen  2) ,  Ebendort^)  habe  ich  das  von  mir  mit  [~  erstes 
intermediäres  Interambulacralstück)  bezeichnete  Skeletstück  ausdrücklich 

mit  dem  voo  Sars  bei  Brisinga  und  Solaster  » wedge  plate «  genannten 

(in  den  Abbildungen  mit  w  bezeichneten)  Stücke  identificirt;  dasselbe 
Stück  nennt  Vigüier  Odontophor. 

Allerdings  habe  ich,  und  das  hat  vielleicht  die  Veranlassung  zu  dem 
mir  von  Yiguier  gemachten  Vorwurfe  gegeben,  in  der  schematischen 

Figur  der  Beiträge  zur  Anatomie  der  Ophiuren  (Taf.  XXV,  Fig.  15)  die 
Platte /i,  welche  ich  als  erste  intermediäre  Platte  auffasse,  nicht  über 

die  ersten  Adambulacralstücke ,  sondern  nach  aussen  von  ihnen  einge- 

^.eichnet.  Es  geschah  dies  um  die  von  mir  angenommene  Homologie  der- 
selben mit  dem  Mundschilde  der  Ophiuren  anzudeuten.  Ich  glaubte  mich 

dazu  berechtigt,  einmal  weil  ich  das  genauere  Lagerungsverhältniss  (über 

den  ersten  Adambulacralplatten)  dieses  Skeletstückes  früher  selbst  ge- 
schildert hatte  und  mich  deshalb  vor  einem  Missverständniss,  wie  es 

ViGüiER  mir  angedeihen  lässt,  gesichert  hielt,  dann  aber  auch,  weil  diese 
Platte  bei  jungen  Seesternen  in  Wirklichkeit  nach  aussen  von  den  ersten 

Adambuiacralstücken  liegt  und  sich  erst  später  dorsalwärts  über  die- 
selben hinüberschiebt.  Das  Verhalten  der  Platte  bei  jungen  Seesternen 

bew^eist,  dass  das  Bedenken  ,  welches  Joe.  Müller  gegen  ihre  Zurech- 
nung zu  den  intermediären  Platten  hatte,  nicht  gerechtfertigt  ist.  In  dem 

gleichen  Sinne  spricht  das  Verhalten  derselben  Platte  bei  BrisiDg-^,  wo- 
selbst sich  2wei  andere  unzweifelhafte  intermediäre  Platten  unmittelbar 

an  sie  aiischli essen. 

Wie  sehr  die  Ansicht  Vigüier's  über  die  Deutung  der  peristomaien 
Skeletstücke  der  Asterien  von  der  meinigen  differirt,  geht  am  besten  aus 

einer  tibersichtlichen  ZusammenstelluDg  unserer  Auffassungen  der  ein- 
zelnen Skeletstücke  hervor.  Da  meine  Angaben  die  älteren  sind,  so  er- 

laube ich  mir  dieselben  denjenigen  Viguier's  voranzusetzen  : 

i)  !.  c.  p.  231.  2)  i.  c.  p.  280,  ?.31,  S)  p.  232. 
4)  JoH.„  Müller  ,  Üeber  den  Bau  der  Echinodermen  1854,  p.  80  :  »Zwischen  je 

zwei  Arabulacra  bemerkt  man  auf  der  Innenseite  eine  unpaare,  von  Meckel  erwähnte 
Platte,  Taf.  YH,  Fig.  4  f,  weiche  zu  den  intermediären  Inlerambulacralplatten  nicht 
gezählt  werden  kann;  sie  ist  daher  kaum  vergleichbar  den  interambulacralen  Schii- 
derra  am  ventralen  Perisom  der  Ophiuren«.  Taf,  VII,  Fig,  ̂   bezieht  sich  aufAsli'o- 
pecten  Hemprichii  M.  u.  Tr.  Auch  auf  Taf.  II,  Fig.  \\  ist  diese  unpaare  Platte 
(»Odontophor«)  von  J.  Müller  abgebildet,  von  Astrogonium  cuspidatum  M.  u.  Tr., 
und  in  der  Tafelerklärung  wird  sie  erwähnt  mit  den  Worten:  »e,  unpaare  Platte 
innerlich  zwischen  den  Ambuiacra«. 
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Zweites  Ambulacralstück  — 
(Erstes  Ambulacralstück  ] 
{              und  \ 
[Zweites  Ambulacralstück) 

=  »le  Support  de  la  dent  « 

Erstes  Ambulacralstück  = 

TTf^c^AC  Ä Ol fw Viii ici/^y*!3i ! cf iir*lr  ™— 

Erstes  Adambulacralstück 

Zweites  Adambulacralstück 

s=  Fortsatz  des' Zahns 
™  Körper  des 

Zahns 

>ss  »la  dentc 

Erstes  intermediäres  Stück  = »l'odontophore« 

Zur  Erläuterung  dieser  Zusammenstellung  ist  zunächst  hervorzu- 
heben j  dass  die  Tendenz  unserer  differenten  Ansichten  die  gleiche  ist : 

die  Theile  des  Mundskeletes  auf  bestimmte  Theile  des  Armskeletes  zu- 
rückzuführen. Der  wesentliche  Unterschied  zwischen  unseren  Auf- 

fassungen besteht  darin,  dass  Viguier  vier  Paare  von  Skeletstücken  eines 

jeden  Armes,  zwei  ambulacrale  und  zwei  adambulacrale,  in  dem  Mund- 
skelet  wiederzufinden  glaubt,  während  ich  der  Meinung  bin,  dass  nur 

dreiSkeletstücke,  zwei  ambulacrale  und  ein  adambulacrales,  in  den  Auf- 

bau des  Mundskelets  eingehen.  Vigüier's  Begründung  ist  die  folgende : 
Wie  in  der  ganzen  Länge  der  Arme  eine  jede  Oeffnung  für  den  Durch- 

tritt einer  Füsschenampuüe  begrenzt  sei  von  vier  Skeletstücken ,  zw^ 
ambulacralen  und  zwei  adambulacralen,  so  müsse  es  sich  auch  am  Muiide 

verhalten  ;  auch  in  der  Umrandung  der  OefFnung,  durch  welche  die  erste 
FüsschenampuUe  in  das  Körperinnere  eintrete,  müsse  man  jene  vier 

Skeletstücke  annehmen.  Meine  Gegengründe  sind :  Die  Y^')raussetzuDg 

Vigijier's  trifft  nicht  zu;  die  den  Füsschen  entsprechenden  Oeffnungen 
sind  in  der  Regel  nur  von  drei  Stücken  umrandet,  nämlich  von  zwei 
aufeinanderfolgenden  ambulecralen  Stücken ,  weiche  die  Oetoung  an 
ihrem  medianen,  adoralen  und  aboraien  Rande  begrenzen j  und  einem 
adambulacralen  Stücke  5  welches  die  Oeffnung  lateraiwärts  abschliesst. 
Wie  das  Verhalten  junger  Seesterne  auf  das  deutlichste  zeigt  und  auch 

bei  den  erwachsenen  Thieren  unschwer  zu  erkennen  ist,  liegen  die  Ad- 
ambulacralstücke  normalerweise  alternirend  mit  den  Ambolacralstücken» 

Das  Adambulacrale  1  stützt  sich  auf  das  Ambulacrale  i  und  reicht,  die 

erste  Füsschenöffnung  lateraiwärts  abschliessend,  bis  an  das  Ambula- 
rale  //;  ähnlich  verhält  sich  Adambulacrale  2,  5  u.  s.  w.  Die  TrennungvS- 

iinie  zweier  aufeinander  folgenden  Adambulacralstücke  fällt  also,  wenn 

man  das  Verhalten  abgesehen  von  unwesentlichen  Modificationen  sche- 
matisch andeuten  will,  nicht  zwischen  die  Ambulacralstücke,  sondern 

auf  dieselben.  Wäre  Vigüier's  Ansicht  richtig,  dann  müssten  schon  bei 
den  jungen  Asterien  die  Adambulacralstücke  anders  gelagert  seiu  als  sie 

44* 
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es  wirklich  sind,  ihre  Trennungslinien  oiüssten  zwischen  je  zwei  Ämbu- 
lacraistticke  fallen,  so  dass  dann  an  dem  lateralen  Äbschluss  einer  Jeden 

Füsschenöffnung  sich  zw^ei  aufeioanderfolgende  Adambulacralslücke  be- 
theiligten. Aber  auch  noch  aus  einem  anderen  Grunde  muss  ich  darauf 

bestehen,  dass  jeder  Armhälfte  entsprechend  nicht  vier,  sondern  nur  drei 
S^^eletsiOcke  in  das  Mundskeiet  eintreten.  Es  lassen  sich  nämlich  anato- 

misch wie  entwickiungsgeschichtlich  nur  drei  Stücke  nachweisen .  Vigüier''s 
Aonahrae  kaori  wieder  in  dem  anatomischen  ooch  in  dem  entwickhmgs-. 
geschichilichen  Verhalteo  eine  Stütze  finden.  Wenn  er  behauptet,  das, 
was  ich  als  zweites  Arabulacraistück  bezeichne,  sei  eine  Verschmelzung 
aus  zwei  ursprünglich  differenten  Stücken,  seinem  ersten  und  zweiten 

Ambuiacrale,  so  ist  des  c'^en  nur  eine  Annahme,  der  es  aber  an  jeder 
Spur  eines  Beweises  fehlt. 

Sehen  wir  nun  wie  es  sich  im  Einzelnen  mit  der  Auslegung  der  drei 
Skeletstücke,  um  die  es  sich  hier  handelt,  bei  Viguier  verhält.  Dass 
ViGiiER  mit  Unrecht  das  eine  dieser  drei  Stücke,  welches  ich  als  zweites 

Arabulacraistück  auffasse,  als  eine  Verschmelzung  von  zwei  aufeinander- 
folgenden Stücken  (dem  ersten  und  zweiten  Ambulacrale)  betrachtet, 

habe  ich  vorhin  schon  erwähnt.  Wäre  seine  Ansicht  richtig,  so  müsste 
man  erwarten ,  dass  sich  die  YerwachsungsMnie  der  beiden  Stücke 
nachweisen  lasse.  Da  dies  nicht  der  Fall  ist.  so  würde  man  sich  nur 

noch  helfen  können  mit  der  weiteren  Annahme,  dass  hier  eine  so  voll- 

ständige Versinigung  zweier  Stücke  stattgefunden  habe,,  dass  die  Ver- 

wachsnngslioie  gänzlich  geschwunden  ist.  Dann  aber  müsste  sich  w^enig- 
stens  zeigen  lassen,  dass  die  beiden  Stücke,  die  im  ausgebildeten  Thiere 

so  vollkommen  zu  einem  einzigen  vereinigt  sein  sollen,  gesondert  ent- 
standen sind.  Dieser  Nachw^eis  ist  aber  einerseits  von  Yigüier  keines- 

wegs erbracht  und  auf  der  anderen  Seite  spricht  das,  was  wir  bis  jetzt 
über  die  Verhältnisse  der  betreffenden  Skelettheile  bei  jungen  Aslerien 
wissen,  direci  dagegen. 

Die  beiden  anderen  Stücke^  welche  das  Ärmskelet  zum  Aufbau  der 
Mundumrandong  liefert  und  von  mir  als  erstes  Ambulacrale  und  erstes 
Adambulacrale  betrachtet  werden,  bilden  zusammen  das,  was  Viguier 
den  »Zahn«  neoot.  Er  beschreibt  an  demselben  zwei  Bestandtheile : 

■'Ij  Den  Körper  des  »Zahns«,  2)  den  Fortsatz  des  »Zahns«.  Den  Fortsalz 
des  »Zahns«,  der  nach  meiner  Ansicht  das  umgew^andelte  erste  Arabula- 

craistück ist,  betrachtet  er  als  das  umgebildete  erste  Adambulacralstück 

und  den  Körper  des  »Zahns«,  nach  meiner  Meinung  das  erste  Adambu- 
lacralstück, als  das  umgebildete  zweite  Adambulacralstück.  Darüber, 

dass  wir  es  hier  mit  zwei  gesonderten  Skeletstücken  zu  thun  haben,  sind 

wir  Beide  einig  —  sie  lassen  sich  ja  auch  mit  Leichtigkeit  als  solche 
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nachweisen.,  ÜDsere  Ausdeutung  derselben  aber  ist  eine  verschiedene. 

Während  Vigujer  Fortsatz  und  Körper  des  »Zahns«  morphologisch  in  eine 

und  dieselbe  Gruppe  von  Skeletstticken,  in  diejenige  der  Adambulacral- 
stücke,  stellt,  bin  ich  der  entgegengesetzten  Meinung,  dass  der  Fortsatz 

des  »Zahns«  mit  dem  Körper  des  »Zahns«  morphologisch  nicht  in  dieselbe 
Reihe  von  Skeletstücken  zusanmien  gehört,  sondern  den  ambulacraleo 
Stücken  zugerechnet  werden  muss.  Meine  Griinde  sind  folgende : 

1)  Die  Muskel  Verbindung  zwischen  den  beiden  » Zahnibrtsätzeii « 
desselben  Radius  ist  in  Beziehung  auf  Wassergefäss,  Blutgefäss  und  Nerv 
ebenso  angeordnet,  wie  die  unteren  Quermuskel  der  Ambulacralrinnej 

welche  je  zwei  Ambulacraistücke  desselben  Paares  miteinander  verbin- 
den. Dass  ViGüiER  diesen  Muskel,  seinen  »Muscle  abducieur  des  dents «, 

für  eine  ganz  besondere  Einrichtung  des  Peristoms,  weiche  sich  auf  keine 

Verhältnisse  des  Armes  zurückführen  lasse,  ansieht,  ist  nur  eine  Gonse- 
quenz  seiner  Annahme,  dass  der  »Zahnfortsatz«  zu  den  Adambulacral- 
stücken  gehöre;  Adambulacralstücke,  die  sich  durch  einen  derartigen  die 
Medianebene  des  Armes  kreuzenden  Quermuskei  mit  einander  verbindeD , 

giebt  es  allerdings  nirgendwo  am  Arme.  Fasst  man  aber  die  »Zahnfort- 
sätze« als  die  auseinandergewichenen  und  umgeformten  ersten  Ambula- 

craistücke auf,  so  erklärt  sich  Viglier's  »Muscle  abducteur  des  dents« 
zwanglos  als  erster  unterer  Quermuskel  der  Ambulacralrinne, 

2)  Bei  jungen  Seesternen  sind  die  ersten  Ambulacraistücke  noch 
nicht  auseinandergewicben  ^  sondern  articuliren  wie  alle  übrigen  Paare 
der  Ambulacraistücke  in  der  Medianebene  des  Armes  miteinander.  Das 

erste  Füsschen  liegt  zwischen  dem  ersten  und  zv^^eiten  Ambulacrai- 

stücke i).  Wenn  nun  auch  später  die  gelenkige  Verbindung  der  beiden 
ersten  Ambulacraistücke  aufgegeben  wird  und  von  der  ganzen  Gelenk- 
Vorrichtung  nur  der  vorhin  besprochene  untere  Quermuskei  erhalten 
bleibt,  so  ist  doch  kein  Grund  zu  der  Annahme  vorhanden,  dass  die 

Lagebeziebung  des  ersten  Ambulacralstückes  zum  ersten  Füsschen  eine 
wesentliche  Aenderung  erleide.  Vigüier  darf  eire  solche  Annahme  um 

so  weniger  machen  als  er  ebenso  wie  ich  als  Basis  der  ganzen  Erörte- 
rung das  in  Bezug  auf  die  benachbarten  Skelettheile  constante  Verhalten 

der  Füsschen  betrachtet.  Wir  sind  also,  solange  nicht  ganz  directe 

Gründe  dagegen  sprechen,  berechtigt,  das  Skeletstück,  w^elches  bei  dem 
erwachsenen  Seesterne  das  erste  Füsschen  adoralwärts  begrenzt,  mit 

demjenigen  zu  identificiren ,  welches  bei  dem  jungen  Thiere  dieselbe 
Lage  einnimmt,  und  folglich  als  erstes  Ambulacralsttick  aufzufassen. 

^)  Man  vergleiche  die  linke  Hälfte  des  Holzschnittes  auf  p.  23-! :  Zur  Kenntniss 
der  Gattung  Brisinga,  sowie  die  Abbildungen  ̂ 'on :  Loven,  Etudes  sur  les  Echinoidees, 
Stockholm  1874.  PI,  Uli,  Fig.  256,  258  u.  A.  Agässiz,  North  American  Starfishes, 
Mem.  of  the  Mus.  of  Comparative  Zoology,  Harv.  Coli.  YoL  V.  Nr.  1.  PI.  VIII,  Fig.  9. 
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Bei  jungen  Seesternen  sie d  ferner  die  ersten  Ambulacraistücke  zweier 
aneinanderstossenden  Radien  durch  einen  interradiären  Muskel  mit  ein- 

ander verbunden  i) .  An  derselben  Stelle  besitzen  die  erwachsenen  Tbiere 
einen  Muskel j  der  sich  zwischen  den  »Zahnfortsätaencc  ausspannt  und  von 

V^GuiER  als  »Muscle  adducteu«'  des  dents«  bezeichnet  wird.  Will  man 
hier  nicht  in  willkürlichster  Weise  eine  im  Vergleiche  zum  jungen  Tbiere 

völlige  Umordnong  der  Muskel  und  der  durch  sie  verbundenen  Skelet- 

stücke  annehmen ,  so  folgt  aus  den  mitgetheilten  Thatsachen  unabw^eis- 
lich,  dass  die  Skeletstücke ,  an  welche  sich  der  »Muscle  adducteur  des 

dents«  ansetzt,  dieselben  sind  wie  beim  jungen  Tbiere,  also  die  ersten 
Ä  rnbulacralstücke . 

Bei  Ctenodiscus  constatirt  Viguieh  ein  aberrantes  Verhalten 2).  Dort 
geht  nach  ihm  nicht  nur  das  erste  und  zweite,  sondern  auch  das  dritte 

Ambulacralstückindie  Zusammensetzung  desMundskeletsein.  Der»Zahn<v 

ist  nach  seiner  Angabe  auch  hier  nur  aus  zwei  Adambulacralstücken  ge- 

bildet ,  so  dass  also ,  wie  er  selbst  angiebt ,  das  Mundskelet  von  Cteno- 
discus sich  aus  je  drei  ambulacralen  und  zwei  adambulacraien  Stücken 

aufbaut.  Betrachtet  man  die  betreffende  Abbildung  Viguier's,  so  erkennt 
man  leicht,  dass  die  Differenz  zwischen  Ctenodiscus  und  den  übrigen 

Asterien  durchaus  keine  sehr  wesentliche  ist,  sondern  sich  einfach  da- 
durch erklärt,  dass  hier  die  dritten  Ambulacraistücke  und  die  zweiten 

Adambulacralstücke  eine  etwas  innigere  Verbindung  mit  den  adoral- 

w^ärts  von  ihnen  gelegenen  Stücken  eingegangen  haben.  Wenn  Viguier's 
Ansicht  über  die  Zusammensetzung  des  Mundskelets  der  übrigen  Aste- 

rien richtig  wäre,  dann  müsste  das  Mundskelet  von  Ctenodiscus  sich  aus 
je  drei  Ambuiacrolstücken  und  je  drei  Adambulacralstücken  aufbauen. 
Da  ViGuiER  nun  selbst  bei  Ctenodiscus  nur  je  zwei  Adambulacralia  im 

Mundskelet  findet,  so  fühlt  er  selbst  den  Widerspruch  mit  seiner  Auf- 
fassung und  weiss  sich  nur  damit  zu  helfen,  dass  er  das  Verhalten  von 

Ctenodiscus  als  ein  ganz  aussergewöhnliches  und  merkwürdiges  hinstellt, 
während  sich  dasselbe  nach  meiner  Ansicht  ganz  zwanglos  erklärt. 

Am  Arme  der  Asterien  können  wir  die  Skeletstücke,  welche  sich  in 

der  Umgebung  des  radiären  Wassergefässes  befinden,  in  hintereinander 
liegende  Gruppen  eintheilen ,  deren  jede  aus  zwei  Ambulacraistückeji 

(=  Wirbelhälften)  und  zwei  Adambulacralstücken  besteht.  Jede  solche 
Gruppe  nennen  wir  ein  »ambulacrales  Skeletsegment«.  Was  nun  die 

Betheiligung  der  ambulacralen  Skeletsegmente  am  Aufbau  des  Mund- 
skelets anbelangt,  so  ist  für  die  Asterien  charakteristisch,  dass 

das  ganze  erste  Skeletsegment  und  von  dem  zweiten  die  Am~ 

1)  VergL  Zur  Kenntniss  d.  Gattung  Brisinga.  p.  2-29. 
2)  i.  c.  p.  79,  227.  PI.  XV,  Fig.  19. 
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: u  i  a  c r  a  1  s  t  ü  ck  e  e  i  n  e  f  e  s  t  e  r  e  Y  e  r e  i  B  i  g  u  n  g  II  o  d  U  m  f  0  r  m  11  ö  g 
erfahren  und  so  zu  Mu ndskel etth eileB.  werden.  Bei  Gteoo- 

discus  erstreckt  sich  diese  Veränderaog  ausnahmsweise  auch  noch  auf 
die  Adam bulacralstücke  des  zweiten  und  die  Ambulacralstücke  des  driUeo 

Skelelsegmentes, 

In  vorstehender  Erörterung  glaube  ich  meine  Auffassung  des  Mund- 
skeletes  der  Asterien  ausführlich  genug  begründet  zu  haben.  Auch  jetzt 

verzichte  ich  darauf  eine  Menge  von  Einzelheiten^  deren  Bedeutung  für 
die  Beschreibung  der  Species  ich  nicht  im  Entferntesten  bestreiten  wilij 

die  aber  für  das  morphologische  Yersländniss  nur  ganz  unwesentliche 
Modificationen  des  gleichen  Grundplanes  sind,  ausführlich  zu  beschreiben 
und  durch  Abbildungen  zu  erläutern. 

Schema  des  Mimdskeletes  der  Asterien  ;  von  der  Dorsalseite  gesehen.  /,  //,  ///,  /Fete, 
die  Reihe  der  Ambulacralstücke  ;  2,  3,  4  etc.  die  Reihe  der  Adambulacralstücke, 
welche  mit  Ausnahme  der  Stelle,  üq  welcher  sie  von  dem  Stücke  Ji  überlagert  wer- 

den, schraffirt  sind;  a,  h,  c,  d  etc.  die  Reihe  der  Oelfimngen  für  die  Füsschenam- 
pullen  ;  J^,  das  erste  intermediäre  Interambulacralstück  ;  Mi,  der  erste  untere  Quer- 

muskel der  Ambulacralrinne  ;  Mi,  der  interradiale  Muskel.  In  der  linken  Hälfte  der 
Figur  ist  J],  iß  der  rechten  Hälfte  Mi  weggelassen. 

Was  die  Muskulatur  der  Mucdumran  d  ung  anbelangt^  so 

stellt  ViGWER  die  Behauptungen  auf,  dieselbe  sei  eine  ganz  specielie 

Einrichtnngj  für  welche  es  nichts  Aehnliches  am  Arme  gebe  und  sei  bis-, 
her  noch  nicht  beschrieben  worden  :  »il  existe  poiir  la  boiicbe  une  miiscu-- 

iature  speciale  saus  analogue  le  long  des  bras  et  qui  n'avait  pas  ete  decrite 
jusqu'icic;.  Beiden  Behauptungen  muss  ich  widersprechen.  Der  »Muscle 

adducteur  des  dents«  Yiguieii's  ist  allerdings  ohne  Homologon  in  den 
Armen.  Der  »Muscle  abducteur  des  dents«  aber  ist  nichts  Anderes  als 
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der  erste  untere  Ouermuskei  der  Ämbulacralrinne ,  welcher  die  beiden 

ersten  Ambulacralstücke  eines  jeden  Badius  mit  einander  verbindet. 

Yigiieä's  Ansicht,  dass  derselbe  eine  aparte  Einrichtung  des  Peristoms 
sei^  ist  nur  eine  Gonsequenz  seiner  Auffassung  der  ersten  Ambulacral- 

stücke als  Ädambulacralstücke. 

Das  Einzige,  was  Viguier  von  Muskeln  des  Peristoms  neu  beschreibt, 

sied  seine  dorsoventralen  Muskeln  i),  welche  indessen,  da  sie  einem 
grossen  Theile  der  Asterien  fehlen,  wohl  nicht  zu  den  typischen  Theilen 
des  Peristoms  gerechnet  werden  können.  DerwMuscle  abducteur  des 
dents«  ist  in  meinen  Beiträgen  zur  Anatomie  der  Ästenden  besprochen 

und  abgebildet 2)  und  ebenso  verhält  es  sich  mit  dem  »Muscie  adducteur 
des  dents  «3).  Es  sind  das  dieselben  Muskel,  welche  von  Teuscher  irr- 

ihitmhch  als  ein  oraler  Ringmuskel  beschrieben  worden  waren  4),  Der 

»Muscie  interdentaire«  Vigüier's  ist  gleichfalls  schon  früher  von  mir  be- 
sprochen und  abgebildet^). 

Im  Folgenden  komme  ich  auf  einen  anderen  Punkt,  in  welchem  mein 

Gegner  in  derselben  schnellfertigen  Weise  vorgegangen  ist  wie  bezüglich 
des  Mundskeletes  der  Asterien.  Es  betrifft  das  peristomale  Skelet 

der  Ophiuren ;  weiches  ich  mich  bemüht  habe  auf  das  Armskelet  zu- 
rückzuführen. Ich  habe  ferner  den  Versuch  gemacht  zu  zeigen,  dass 

und  wie  sich  Mund-  und  Armskelet  der  Ophiuren  mit  dem  der  Asterien 

vergleichen  lasse  ß).  Viguier  sucht  auch  bei  den  Ophiuren  nach  einem 
Homologon  des  »  Odontophors  «  der  Asterien  und  glaubt  dasselbe  in  den 

Peristomalplatten  der  Ophiuren  zu  finden.  Da  aber,  soweit  bis  jezt  be- 
kannt, nur  bei  Astrophyton  eine  einzige  Peristomaiplatte  vorkomme,  bei 

Ophiocoma  und  Ophioderma  deren  aber  drei  (zwei  grössere  paarige  und 
eine  kleinere  unpaarige)  vorhanden  seien,  so  könne  man  annehmen,  dass 
der  Odontophor  normalerweise  gebildet  werde  aus  der  Vereinigung  dreier 
Stücke. 

Viguier  wundert  sich  zunächst  darüber,  dass  ich  in  meiner  sche- 
matischen Figur  nur  zwei  Peristomalplatten  angebe ,  während  er  doch 

bei  Ophioderma  und  Ophiocoma  immer  drei  gefunden  habe.  Damit  be- 
weist er  wiederum,  dass  er  zwar  meine  Tafel  angesehen,  den  zugehörigen 

4)  ViGüiER,  1.  c.  p.  73;  Fig.  A,  p.  74  ;  bei  den  Seesternen,  welche  zu  seinem  type 
adambnlacraire  (Paradigma:  Pentaceros)  gehören, 

f.)  1.  c.  p.  161— 62.  Taf.  VI,  Fig,  16,  18,  21  Mi. 
3)  1.  c.  Taf.  VI,  Fig.  17,  18,  19,  20  Mi;  vergl.  ferner:  Zur  Kenntniss  d.  Gattung 

Brisinga,  Figur  p.  231. 
4)  R.  Teuscher,  Beiträge  zur  Anatomie  der  Echinodermen.  Jenaische  Zeitschr. 

f.,  Natarw.  Bd.  X.  1876.  p.  493. 
5)  Zur  Kenntniss  der  Gattung  Brisinga.  p.  531 ;  Taf.  XV,  Fig.  5 
6)  Beiträge  zur  Anatomie  der  Ophiuren.  p.  942—269. 
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iext  aber  nicht  gelesen  bat.  Daselbst^)  habe  ichj  in  UebereinstimmuDg 
mit  JoH.  Müller  angegeben,  dass  in  der  Begel  und  so  auch  bei  der  von 
mir  vorzugsweise  benutzten  Ophiarachna  in  jeder  Mundecke  nur  zwei 
peristomale  Platten  vorhanden  sind  und  dass  das  mir  durchaus  nicht 

unbekannte  Verhalten  von  Ophioderma,  auf  welches  sich  Viguier  beruft, 

eine  schon  von  Joh.  Müller  als  solche  bezeichnete  Ausnahnae  ist  2).  Vigfieh 
hat  zufälligerweise  seine  Untersuchungen  an  zwei  Ophiuren  angestellt, 

welche  jenes  abnorme  Verhalten  besitzen.  Er  beruft  sich  ferner  auf  Astro- 

phyton  und  meint  auf  meine  Ansicht,  dass  die  beiden  paarigen  Peristo- 
malplatten  die  umgewandelten  ersten  Ambulacralstücke  sind,  hätte  ich 
nicht  kommen  können,  wenn  ich  die  Mundtheile  eines  Astrophyton  mir 

angesehen  hätte.  Ich  habe  allerdings  aus  Mangel  an  Material  keinen 
Astrophyton  selbst  untersuchen  können,  aber  ich  habe  das  Verhalten 

desselben  mit  Zugrundelegung  der  Joh.  MüLLER'schen  Angaben  be- 
sprochen 3)  und  bei  der  Gelegenheit  gezeigt,  dass  bei  Ophiotrix  fragilis 

ein  ganz  gleiches  Verhalten  vorkommt.  Bei  letztgenannter  Art  findet  sich, 

wie  auch  schon  Teusgher  richtig  gezeichnet  hat,  ebenso  wie  bei  Astro- 
phyton, nur  eine  peristomale  Platte  in  jedem  Interradius;  das  Verhalten, 

a  weiches  es  sich  hier  handelt,  war  mir  also  damals  —  ich  kenne  es  jetzt 

auch  bei  Astrophyton  aus  eigener  Anschauung  —  durchaus  nicht  unbe- 
kannt, wie  ViGuiER  gegen  mich  einwendet,  wenn  ich  es  auch  selbst  nicht 

bei  Astrophyton  sondern  bei  Ophyothrix  beobachtet  hatte.  Viguier  hätte 
ferner  p.  267  meiner  von  ihm  citirten  Arbeit  finden  können,  dass  es  auch 

nicht  richtig  ist,  wenn  er  sagt,  Lyman  habe  die  Peristomalplatten  tiber- 
sehen.  Lymaiv  bildet  dieselben  von  Ophiomyxa  pentagona  ab  und  erwähnt 

sie  auch  von  Ophioglypha  ciliata^).  Auch  hier  sind  nicht  drei,  sondern 
nur  zwei  Peristomalplatten  vorhanden. 

Die  Darlegung  meiner  Auffassung  der  Peristomalstücke  der  Ophiuren 
von  denen  ich  die  zehn  regelmässig  vorhandenen  (aus  deren  paarweiser 

Vereinigung  die  fünf  Peristomalstücke  von  Astrophyton  und  Ophiothrix 

hervorgehen)  als  die  umgewandelten  ersten  Ambulacralstücke,  die  üb- 
rigen aber  als  accessorische  Bildungen  ansehe,  will  ich  hier  nicht  wieder- 
holen 5) .  Ich  kann  nach  dem  oben  Gesagten  nicht  glauben,  dass  Vigüier 

jene  Darlegung  gelesen  habe,  es  sei  denn  sehr  oberflächlich.    Was  er 

^)  1.  C.  p.  257. 
2)  Nach  Job.  Müller  kommt  sogar  bei  Ophioderma  ausser  dem  einen  über- 

zähligen (dritten)  peristomalen  Kaikplättchen  noch  ein  viertes  vor.  Nach  Viguier  ? 
Art  morphologische  Deutungen  vorzunehmen,  wäre  das  dann  wohl  ein  Beweis,  dass 
der  Odontophor  ursprünglich  sogar  aus  vier  Stücken  gebildet  wurde ! 

3)  1.  c.  p,  258. 

4)  Lyman,  Ophiuridae  et  Astrophytidae,  new  and  old.  PI.  VH,  Fig.  -5  8  v.  p. 
5)  cf.  i.  c.  p.  257—158,  S6i~262,  267  —  268. 
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gegen  meine  Auffassung  der  PeristomalplaUen,  soweit  dieselbe  ihm  aus 
meiner  schematischen  Figur  ersichtlich  geworden  ist,  einwendet,  sind  die 

Worte:  >  il  semble  etrange  que  M.  Ludwig,  qui  admet  que  les  disques 

(==  die  Wirbel  der  Ophiiiren)  sont  les  homologues  des  pieces  ambula- 
craires ,  voie ,  dans  ces  minces  ecaslies  allongees  ,  les  premidres  pieces 
d  une  Serie  dont  elles  different  si  fortement«.  Also  weil  die  Peristomal- 

plalten  anders  aussehen  als  die  Wirbel  des  Armes  können  sie  morpholo- 
gisch mit  denselben  nicht  zusammengehören ! 
Auch  zu  der  Nomenclatur,  welche  Vigüier  für  die  besonders  von  ihm 

in  Betracht  gezogenen  Stücke  in  Anwendung  bringt,  möchte  ich  mir 
eine  Bemerkung  gestatten.  Die  Benennung  »Odontophor«  scheint 
mir  recht  unglücklich  gewählt  zu  sein.  Sie  beruht  darauf,  dass  Viguier 

die  ersten  Adambulacralplatten  »Zähne«  nennt.  Warum  aber  diese  Be- 
zeichnung? Niemand  hat  noch  gesehen,  dass  die  Function  der  ersten 

Adambulacralstücke  dazu  irgend  welche  Berechtigung  giebt.  Wenn  man 

-—  und  darauf  weist  auch  der  nahe  genug  liegende  Vergleich  mit  den 

Ophiorerj  hin  —  bei  den  Asterien  von  Zähnen  überhaupt  sprechen  will, 
so  kann  kein  Zweifel  sein,  dass  man  diese  Bezeichnung  für  die  den  Rand- 

papiOen  der  Ambulacralrinne  homologen  Papillen  der  ersten  Adambula- 
cralstücke in  Anwendung  bringen  muss;  die  ersten  Adambulacralstücke 

könnte  man  dann  allenfalls  Zahnträger  nennen,  die  Bezeichnung  »Zahn« 
passt  jedenfalls  nicht  für  dieselben. 

Wie  ich  schon  oben  vorübergehend  bemerkte ,  habe  ich  nunmehr 

Gelegenheit  gehabt  die  Skelettheile  desPeristoms  beiAstro- 

phyton  selbst  zu  untersuchen.  Mein  Material  bestand  in  zwei  trocke- 
nen Exemplaren  von  Astroph^ton  arborescens  aus  dem  Mittelmeere» 

Während  ich  bezüglich  der  Peristomalsiücke  die  Angaben  Joh.  Müller's 
lediglich  bestätigen  kann ,  lernte  ich  eine  Eigenthümlichkeit  des  Mund- 
skeletes  von  Astrophytop  kennen,  welche  morphologisch  sehr  interessant 
ist ,  bis  jetzt  aber  meines  Wissens  noch  unbekannt  geblieben  ist.  Im 

Allgemeinen  zeigt  das  Mundskeiet  der  Ophiuren  eine  weit  grössere 

Zusammendfängung  und  Umformung  der  in  dasselbe  eintretenden  am- 

bulacralen  Skelettheile  als  bei  den  Asterien^j.  Hand  in  Hand  damit 
geht  eine  Verschiebung  in  der  Ursprungssteile  der  Wassergefässzweige, 
welche  die  beiden  ersten  Füsschen  versorgen.  Während  dieselben 

bei  den  Asterien  unabhängig  von  einander  aus  dem  radiären  Wasser- 
gefäss  entspringen,  haben  sie  bei  den  Ophiuren  einen  gemeinsamen 
Stamm ,  welcher  aus  dem  Wassergefässringe  seinen  Ursprung  nimmt. 
Sowohl  der  gemeinsame  Stamm  als  die  beiden  Zweige  desselben  liegen 
in  den  Kalkstücken  des  Peristoms;  der  Wassergefässring  aber  wird 

1)  Vergl.  Beiträge  zur  Anatomie  der  Ophiuren. 
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nicht  iß  das  Innere  der  KalkstUcke  eingelassen,,  sondern  liegt  auf  der 
dorsalen  Seite  derselben,  ja  die  Peristomaipiatten  überlagern  ihn  sogar 

eine  Strecke  weit.  Bei  Astrophyton  aber  wird  auch  ein  Theil  des  ¥7asser- 
gefässringes  in  die  Kalkstücke  mit  eingeschlossen.  An  der  dorsalen  Seile 

der  zvTelten  Ambulacralstücke,  welche  mit  den  ersten  Adambuiacral- 
stücken  zusammen  diev^ Mundeckstticke«  bilden,  tritt  bei  Astrophyton 

der  Wassergefässring  in  dieselben  ein  und  verläuft  schief  nach  unteo 
zur  adradialen  Seite  der  Mundeckstücke.  Hier  angekommen,  mündet 

der  Canal,  welcher  den  erwähnten  Theil  des  Wassergefässringes  beher- 

bergt, ungefähr  auf  der  Höhe  der  Grenzlinie  zwischen  erstem  und  zwei-- 
ten  Mundfüsschen.  Von  hier  an  verhält  sich  das  Wassergefäss  wie  bei 

den  echten  Ophiuren.  Der  Zweig  aber,  weicher  das  erste  und  zweite 

Füsschen  versorgt,  entspringt  von  dem  in  das  Mundeckstück  einge- 
schlossenen Theiie  des  Wassergefässringes,  Die  genannte  Differenz  zwi- 

schen den  echten  Ophiuren  einerseits  und  Astrophyton  (vielleicht  ver- 
halten sich  die  übrigen  Euryaliden  ebenso)  andererseits  besteht  also  nur 

darin,  dass  bei  letzterer  Gattung  nicht  nur  der  ¥7assergefässast,  der  zum 

ersten  Füsschen  geht,  sowie  der  von  ihm  entspringende  und  für  das 

zweite  Füsschen  bestimmte  Zweig  von  der  Kalkmasse  des  Mundeck- 
stückes umschlossen  werden,  sondern  dass  ein  Gleiches  auch  mit  einem 

Theiie  des  Wassergefässringes  stattfindet.  Das  ganze  Verhalten  zeigt, 
dass  bei  Astrophyton  die  Zusammendrängung  und  Umformung  der  Theiie 

des  Peristoms  noch  einen  Schritt  weiter  geht  als  bei  den  echten  Ophiuren. 
Bei  Tric haster  palmiferus  haben  Müller  und  Trosghel  paarige 

Mund  Schilder  beschrieben.  Da  man  bei  anderen  Ophiuriden  wohl 
Fälle  kennt,  in  weichen  sich  an  den  aboralen  Rand  des  Mundschildes 

noch  ein  kleineres  Schild  anschiiesst,  nirgends  aber  zwei  nebeneinander 

gelegene  Mundschilder  aufzufinden  vermochte,  so  musste  es  wünschens- 
werth  erscheinen,  jene  Angabe  von  Müller  und  Trosghel  einer  genaue- 

ren Prüfung  zu  unterziehen.  Dies  musste  um  so  mehr  der  Fall  sein  als 

auch  neuerdings  trotz  der  beträchtlichen  Zahl  neuer  Ophiuriden,  w^elche 
die  Challenger-Expedition  erbeutet  hat^),  und  der  grossen  Variabili- 
tat;  welche  dieselben  in  ihren  einzelnen  Skeleliheiien  aufweisen,  doch 

keine  einzige  Form  mit  paarigen  Mundschiidern  bekannt  geworden  ist. 
Es  war  mir  deshalb  sehr  willkommen,  dass  ich  durch  die  Freundhchkeii 

des  Herrn  Professor  Grube  in  die  Lage  kam  ein  trockenes  Exemplar  von 

Trichaster  palmiferus  untersuchen  zu  können  2],  Dasselbe  gab  mir  den 

'!)  Lyman,  Ophiuridae  and  Astrophy tidae  of  the  »Gha]!enger«-ExpeditioD,  Bull. 
Mus.  Comp.  Zool.  C'^mbridge,  Mass.  Vol.  V.  Nr.  7.  1878. 

2)  Vorläufige  Mittheilung  darüber  im  »Zoologischen  Anzeiger«  ISir,  4  8.  4  879. 
p,  I8--2O0 
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gewünschteo  Aufscbluss,  indem  ich  daran  feststellen  konnte,  dass  der 
TenriiDus  » Müodscbilder«  bei  Trichasler  palmiferus  von  Müller  und 
Troschel  irrthümlich  in  Anwendung  gebracht  worden  ist.  Bei  den  echten 

Ophiuren  berühren  sich  die  zweiten  Adambulacralstücke  in  der  Median- 
ebene  der  Interradien  und  das  Mmidschild  grenzt  aboralwärts  an  die- 

selben. Bei  Trichaster  aber  nähern  sich  auch  die  dritten  Adambulacral- 
stücke zweier  benachbarter  Arme  bis  zur  gegenseitigen  Berührung.  Das 

Miindschiid  bleibt  in  diesem  Falle  nicht  an  dem  aboraien  Rande  der 

zweiten  Adambulacralstücke  liegen ,  sondern  wird  durch  die  sich  zwi- 
schen dasselbe  und  die  zweiten  Adambulacralstücke  einschiebenden 

dritten  Adambulacralstücke  nach  aussen  gedrängt,  liegt  dann  also  am 
aboiaiea  Rande  der  dritten  Adambulacralstücke.  Ausserdem  unter- 

scheidet es  sich  von  demjenigen  der  allermeisten  echten  Ophiuren  durch 

seine  sehr  geringe  Grössenentwickhing.  Die  Beziehung  zu  dem  Wasser- 
gefässsystem  wird  aber  beibehalten ;  so  wie  bei  den  Ophiuren  die  Zu~ 
fuhröffnung  für  das  Wassergetasssystem  an  dem  Mundschilde  sich  be- 

findet ^j,  so  dient  dasselbe  auch  bei  den  Euryaliden,  sei  es  in  einem 
oder  in  mehreren  Interradien  als  Madreporenplatte.  Während  nun  bei 

Trichaster  das  auch  hier  unpaare  Mundschild  nur  in  rudimentärer  Ge- 
stalt zur  Ausbildung  gelangt  ist,  haben  die  dritten  Adambulacralstücke 

eine  verhältnissmässig  ansehnliche  Grösse  und  sie  sind  es,  welche  Müller 

und  Troschel  als  paarige  Mundschilder  beschrieben  haben. 
Dass  die  Platten,  welche  Müller  und  Troschel  Mundschilder 

nannten,  keineswegs  solche  sind,  geht  daraus  hervor,  dass  sie  die 

unteren  Ärmplatten  berühren.  Das  Mundschild  der  Ophiuren  grenzt 
niemals  an  die  unteren  Armplatten ,  sondern  es  sind  immer  und  stets 

die  Adambulacralplatten  ,  welche  mit  Letzteren  sich  berühren,  Sie  be- 
grenzen bei  Trichaster  die  für  das  dritte  Füsschen  bestimmte  Oeffnung 

an  deren  adoralem  Rande,  während  der  aborale  Rand  dieser  Oefi'nung 
Von  einer  ganz  offenkundigen  Adambulacralplatte  gebildet  wird,  welche 
sich  ganz  so  verhält  wie  die  übrigen  Adambulacralplatten  des  Armes. 

Aus  dieser  Lagerung  der  von  Müller  und  Troscbel  beschriebenen  »Mund- 
schilder« glaube  ich  mit  Sicherheit  schliessen  zu  dürfen,  dass  man  die- 

selben als  die  dritten  Adambulacralstücke  zu  betrachten  hat. 

Neuerdings  ist  auch  bei  fossilen  Formen  das  Vorkommen  paari- 
ger Mundsch  ilder  beheuptet  worden,  aber  gleichfalls  mit  Unrecht. 

In  der  Diagnose  seines  Genus  Aspidura  hebt  nämlich  Pohlig  '-^)  hervor : 

1)  JoH.  Müller,  Ueber  die  Gattungen  der  Seeigellarven.  Berlin  4855.  p.  33—34. 
Taf.  IX,  Fig.  2.  ;7 

2)  Dr.  H„  Pohlig,  Aspidura,  ein  mesozoisches  Ophiuridengenus.  Diese  Zeitschr, 
Bd.  XXXL  p.  235—264.  Taf,  XVI-XVII. 
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»Scilla  buccaiia  sulcis  medianis  in  binas  partes  laterales  aequales  divisa«. 

Er  hehauptei  damit  bei  dieser  fossilen  Galtung  ein  Verhalten  der  Mund- 
schiider,  welches,  wie  er  selbst  betont,  bei  keiner  anderen  bis  jetzi  be- 

kannten Ophiure  vorkommt.  Dieses  völlig  abweichende  Verhalten  glaubt 
or  indessen  durch  die  Annahr/ie  erklären  zu  können,  dass  überhaupt  das 
Mundschild  der  Ophiuren  ein  ursprünglich  paariges  Gebilde  sei,  indem 
dasselbe  aus  der  Verschmelzung  zweier  Lateralscbiider  des  Armskeletes 
seine  Entstehung  genommen  habe.  Eine  derartige  Annahme  steht  in 

directem  Gegensatze  zu  dem  Ergebnisse ,  zu  weichem  mich  meine  dies- 

bezüglichen Studien^  die  gleichzeitig  mit Pohlig's  Abhandlung  erschienen, 
geführt  haben.  In  Bezug  auf  das  Mundschild  der  Ophiuren  scheint  mir 

zweifellos  zu  sein ,  dass  es  nicht  auf  Theiie  des  Arniskeletes  zurückge- 
führt werden  kann,  wahrend  die  Seitenmundschilder  der  Ophiuren  als 

umgewandelte  Lateralscbiider  des  Armskeletes  und  als  Homologa  der 

Adambulacralplatten  der  Asterien  aufzufassen  sind.  Für  seine  entgegen- 

gesetzte Ansicht,  die  Mundschilder  seien  umgewandelte  Theiie  des  Arm- 
skeletes {bei  Aspidura  getrennt  gebliebene,  bei  den  anderen  Ophiuren 

aber  miteinander  paarweise  verschmolzene  Adambulacralplatten)  bringt 
Pohlig  keinerlei  entscheidende  Gründe  vor.  Diejenigen  Skeletstücke, 
welche  Pohlig  bei  den  von  ihm  untersuchten  fossilen  Formen  »Mund- 

Schilder«  nennt,  scheinen  mir  überhaupt  den  Mundschildern  anderer 
Ophiuren  gar  nicht  zu  entsprechen.  Der  Gegensatz,  in  welchem  sich  das 
Genus  Aspidura  zu  den  lebenden  Ophiuren  befinden  soll,  beruht  nur  auf 
einer  irrthümiichen  Ausdeutung  der  Skeiettheile  des  Peristom, 

Was  zunächst  die  Untergattung  Hemigiypha  anbelangt,  so  halte  ich 
sie  Schilder,  welche  Pohlig  dort  als  »Mundschilder«  bezeichnet,  für 

nichts  Anderes  als  Adambulacralplatten.  Dafür  spricht  nicht  nur  die 
auch  von  Pohlig  hervorgehobene  Aehnlichkeit  mit  den  unveränderten 

Lateralschildern  (=  Adäinbulacralstücken)  der  folgenden  ambulacralen 
Skeletsegmente,  sondern  auch  der  Umstand,  dass  sie  in  Berührung  mit 

den  Ventralplatten  der  Arme  stehen  —  ein  Verhalten ,  welches,  wie  ich 
schon  oben  hervorhob,  bei  dem  eigentlichen  Mundschilde  der  Ophiuren  in 

keinem  einzigen  Falle  vorkommt.  Dass  Pohlig  von  Hemigiypha  angiebt: 
»Die  Seitenmundschilder  sind  nicht  deutlich  unterscheidbar«,  kann  mich 

in  meiner  Ansicht,  dass  die  von  ihm  »Mundschilder«  genannten  Stücke 

eben  die  Seitenmundschilder  selbst  (d.  i.  die  umgewandelten  zweiten 

Adambulacralplatten)  sind,  nur  bestärken.  Das  Mundschild  der  Ophiu- 
ren liegt  stets  aboral wärts  von  den  Seiten mundschiidern  und  dort  wird 

es  also  auch  bei  Hemiply:^)ha  zu  suchen  sein.  Daselbst  giebt  denn  auch 

in  "der  That  Pohlig  ein  zwar  kleines  unpaariges  Stück  an,  in  weichem 
ich  das  wirkliche  Mundschild  der  ßeroiglypha  erblicke;  die  Kleinheit 
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dieses  Mimdschildes  kann  an  dieser  Deutung  nicht  hinderOj  da  auch  bei 

einigen  lebenden  Formen  verhältnissmässig  sehr  kleine  Mundschilder 
Yorkommeo.  Auch  adoralwärts  von  den  Seitenmundschildern,  seinen 

»Mundschiidern«,  giebt  Pohlig  ein  kleines,  unpaares  Stück  an ;  ich  möchte 
dasselbe  als  eine  Verkalkung  des  bei  vielen  lebenden  Ophiuren  an  Jener 

Stelle  gelegenen  dünnhäutigen  Feldes  betrachten. 

Anders  als  bei  Heniiglypha  liegt  die  Sache  bei  Amphiglypha  (der  zwei- 
ten von  PoBLiG  unter  Aspidura  aufgeführten  Untergattung) ,  Hier  scheinen 

mir  die  von  Pohlig  »Mundschilder«  genannten  Stücke  v^eder  wie  bei 

Hemigiypha  Seitenmyndschilder  zu  sein,  noch  auch  dem  Mundschild  der 
übrigen  Ophiiireo  zu  entsprechen;  sondern  Platten  des  Interradial feides 

der  Scheibe  darzustellen;  aboralwärts  von  diesen  Platten  lässt  das  Inter- 

radialfeld  keine  deutliche  Täfelung  erkennen.  ¥/as  Pohlig  bei  Amphi- 
glypha ) Adoralscbilder«  (==  Seitenmundschilder)  nennt,  halte  ich  für 

die  ersten  Adambulacralstücke  des  Mundskeletes  (=»Scuteila  oralia« 
LYMAi\j;  die  »sehr  schmale,  paarige  Leiste«,  welche  sich  an  den  aboralen 

Rand  der  letzterwähnten  Stücke  anlegt  und  für  welche  Pohlig  keine  Er- 
klärung giebt,  halte  ich  für  die  zweiten  Adambulacralstücke,  also  für 

die  echten  Seitenmundschilder.  Das  kleine ,  unpaarige  Stück  endlich, 
welches  adoral  von  den  von  Pohlig  als  »Mundschilder«  gedeuteten 

Stücken  liegt,  erkläre  ich  für  das  eigentliche  Mundschild,  also  im  Ver- 
gleich zu  den  Asterien  für  die  erste  intermediäre  Interambulacralpiatte, 

auf  welche  dann  aboralwärts  noch  drei  andere  intermediäre  Interambu- 

lacralplatten ,  zwei  paarige  (die  PoBLiG'schen  »Mundschilder«)  und  eine 
kleine  unpaarige  folgen.  Da  ich  nach  dem  Gesagten  die  von  Pohlig  als 
paarige  Mundschilder  beschriebenen  Skeletstücke  der  Aspiduren  nicht 

als  solche  anzusehen  vermag,  sondern  durch  die  soeben  mitgetheilte 

Ausdeutung  zü  einer  auch  in  Bezug  auf  das  Mundschild  zu- 
treffenden Ueberei nstim mu ng  der  Aspiduren  mit  den  leben- 

den Opbiuren  gölange,  so  muss  ich  Widerspruch  dagegen  erhebea, 
dass  PoHLiG  glaubt,  über  die  Genese  des  Mundschildes  der  Ophiuren 
einiges  Licht  verbreiten  zu  können  und  den  Beweis  erbracht  zu  haben, 

dass  die  Mundschilder  der  Ophiuriden  aus  je  zwei  Adambulacralplatten 

entstanden  seien  ,  und  auch  fernerhin  kann  ich  an  meiner  Ansicht  fest- 
halten ,  dass  die  Mundschilder  der  Ophiuren  morphologisch  überhaupt 

nicht  zu  dem  Armskelet  gehören. 

Zur  Stütze  seiner  Auffassung  zieht  Pohlig  schliesslich  die  Gattung 
Trichaster  heran,  bei  welcher  nach  Müller  und  Troschel  gleichfalls 

paarige  Mundschilder  vorkommen  sollen ;  gleichzeitig  lässt  er  aber  durch- 
blicken, dass  er  seiner  Sache  nicht  ganz  sicher  ist.  Er  sagt:  »es  darf 

streng  genommen  nicht  mit  absoluter  Bestimmtheit  behauptet  werden, 
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d'äss  dasjenige,  was  oben  überall  unter  der  Bezeichnung  »Mundschiider« 
angeführt  wurde,  auch  wirklich  den  BuccaiplatteD  heuliger  Ophiuren  ent- 

spricht, wenn  es  auch  in  hohem  Grade  wahrscheinlich  ist.  Jeden- 
falls übrigens  vertreten  diese  Mundschiider  diejenigen  der  Ophiuriden 

und  es  lässt  sich  daher  selbige  Benennung  unter  allen  ümständeo  mit 
demselben  Recht  und  in  dem  Sinne  für  Heniiglypha  gebrauchen,  wie  sie 
Müller  und  Troschel  für  Trichaster  angewandt  haben«.  Nüo  aber  habe 

gerade  bei  Trichaster  Müller  und  Troschel,  wie  ich  oben  zeigte,  sich 

geirrt;  das  eigentliche,  sehr  reducirte,  aber  wie  bei  allen  Ophiuren  un- 
paarige Mundschild  haben  sie  übersehen  und  was  sie  » Mundschilder 

nennen,  sind  Adambulacralplatten^i. 

Fassen  wir  das  im  Vorhergehenden  über  Trichaster  und  Aspidura 
Gesagte  zusammen ,  so  kommen  vyir  zu  dem  Schlüsse,  dass  in  keinem 
einzigen  Falle  weder  bei  lebenden  noch  bei  fossilen  Ophiuriden  ein 

paariges  Mundschild  nachgewiesen  werden  konnte.  Das  durchaus  con- 
staute  Auftreten  eines  unpaarigen  Mundschildes  und  die  ebenso  constante 

Beziehung  des  Mundschildes  zu  dem  Zuleilungsapparate,  des  Wasserge- 

fässsystems  berechtigt  dazu  dem  Mundschilde  eine  hervorragende  Be- 
deutung für  das  morphologische  Verständniss  des  Baues  der  Ophiuriden 

beizulegen.  Ein  Skeletstück,  welches  so  beharrlich  in  Zahl,  Lage  und 

in  Beziehung  zum  Wassergefässsystem  durch  die  ganze  Reihe  der  Ophiu- 
riden hindurch  auftritt,  muss  bei  allen  Versuchen,  die  Letzteren  mit  den 

übrigen  Echinodermengruppen  in  nähere  Verbindung  zu  bringen  ernst- 
lich berücksichtigt  werden.  Es  bildet  einen  so  charakteristischen  Punkt 

in  der  Ophiuridenorganisation,  dass  man,  wenn  sich  ein  verwandtschaft- 
licher Zusammenhang  zwischen  den  einzelnen  Echinodermengruppen 

soll  nachweisen  lassen,  erwarten  muss  ein  ihm  homologes  Gebilde  bei 

anderen  Echinodermen  zu  finden.  Aus  Gründen,  die  eingehend  zu  be- 
sprechen über  den  Rahmen  dieses  kleinen  Aufsatzes  hinausginge,  die 

ich  aber  in  Verbindung  mit  Beobachtungen  über  den  Bau  der  pentacri- 
noiden  Antedonlarve  demnächst  auseinanderzusetzen  beabsichtige,  halte 

ich  die  Mundschilder  der  Ophiuren  für  homolog  mit  den 
Oralplatten  der  Crinoideen  und  den  Geoitalplatten  der 

Echinoideen  und  gelange  zu  Anschauungen,  welche  mit  den  kürzlich 
von  P.  Ii,  Garpenter  geäusserten  theiiweise  übereinstimmen,  tbeilweise 

aber  sich  sehr  w^eit  von  ihnen  entfernen  2).  P.  Garpenter  erklart  es 
für  möglich  ,  dass  die  Mundschilder  der  Ophiuren  den  Oraiplatten  der 

1)  Obige  auf  Aspidura  bezüglichen  Beoierkungen  habe  ich  schon  im  Zoologischen 
Anzeiger  Nr.  19,  1879,  p.  41—43  milgetheilt. 

2)  P.  Herbert  Garpenter,  On  the  Apical  and  Oral  Systems  of  the  Echiiiodermata. 
Part.  I,  Quart,  Journ.  Microsc.  Sc.  Vol.  XYIIL  1878.  Part.  II,  ibid.  Voi.  XIX.  1879. 
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Griiioideen  entsprechen  —  ich  bin  damit  einverstanden,  gehe  aber  noch 

weiter  und  behaupte,  was  Carpenter  nur  für  möglich  hält.  Die  Gonitöl- 
platten  der  Ecbiiioideen  hingegen  hält  Garpenter  für  Homologa  der  Basal- 

platten der  Grinoideeo,  eine  Auffassung,  weicher  ich  nicht  beizustimmen 
vermag.  Ich  bin  im  Gegentheii  der  Meinung,  dass  es  die  Oralplaüen 
sind,  welche  bei  den  Grinoideeo  mit  den  Gemtaitafein  der  Echinoideen 

gleichgestellt  werdeii  iiitlssen. 

Bremen,  2;0.  Äprü  1879. 

X 

Druck  von  .Breitkopf  und  Härtel  in  Leipzig. 
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